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Forschung und Entwicklung
Zu diesem Heft

D

as vo rliegende Doppelheft (2004/2
und 2005/1) dokumentier t Forschungsaktivitäten an der Pädagogischen
Hochschule Freibu rg sowie einzelne Positionen zum Stellenwe rt der Fors c h ung an einer Pädagogischen Hochschule. In diesem
Sinne will auch der einleitende Beitrag von
Professor Norbert Huppertz als Diskussionsanregung ve rstanden werden, um über
die gegenseitige Information hinaus zu ei-

D

ie Pädagogische Hochschule Freibu rg
ist eine wissenschaftliche Hochschule, die auf die Ausbildung zu pädagogischen Beru f s fe l d e rn spezialisier t ist und
die Forschung in pädagogisch relevanten
Themenbereichen zur Aufgabe hat. An einer wissenschaftlichen Hochschule beruht
die Lehre auf wissenschaftlichen Erke n n tnissen, die auch in der eigenen wissenschaftlichen Forschungstätigkeit mit begründet sein sollte. Aus dem Auftrag der
Zielgerichtetheit der Forschung lässt sich
ableiten, dass dabei nicht nur die Grundlagenforschung von Interesse ist, s o n d e rn
insbesondere auch die A n we n d u n g s forschung. Dazu gehör t auch die Entwicklung, wobei es sich nicht einfach nur um
eine Erstellung von Produkten handeln
sollte, sondern Entwicklung im Sinne vo n
Forschung auch immer eine Form der
Evaluation der entwickelten Produkte umfassen kann. Wenn im Folgenden von Forschung die Rede ist, dann ist damit immer
der gesamte Bereich der Grundlagenfo rschung, der A n we n d u n g s fo rschung und
der Entwicklung gemeint.
Die Forderung nach einer Intensivierung
der Fors c h u n g s t ä t i g keiten an den Pädagogischen Hochschulen wird, nicht erst seit
Beginn der derzeit stattfindenden Evaluationsverfahren, immer prominenter. Dies
führt, insbesondere bei Stellenbesetzungen, zu einem Konflikt zwischen der Forderung der Hochschule nach wissenschaftlicher Kompetenz der Bewerberinnen und
Bewerber einerseits und der Forderung
des Ministeriums nach mehrjähriger Pra x i serfahrung in der Schule andererseits. Dies
sind zwei Forderungen, die leider nur zu
selten gleichzeitig erfüllt werden können.
Daher versuchen wir an der Pädagogischen Hochschule Freibu rg einen Kompro-

nem konstruktiven Austausch zu gelangen.
Um dem Forschungsauftrag einer wissenschaftlichen Hochschule und dem A u stausch darüber gerecht zu we r d e n , wird
sich künftig die Rubrik „Forschung“ in PHFR finden lassen. Hier werden wir regelmäßig über Forschungsprojekte berichten
und die Möglichkeit eröffnen, in eine breite allgemeine Diskussion einzutreten.
P r o fessor Gerhard Weber geht in seiner
miss zwischen beiden Positionen zu finden,
der nicht in einer Nive l l i e rung beider A nsprüche besteht, sondern durch differenzierte Schwerpunktsetzung beiden Po s i t i onen gerecht werden soll.
Die Breite der hier betriebenen Forschung und Entwicklung, wie sie auch in
diesem Heft dargestellt wird, ze i g t , dass
die Bemühungen auf einen fruchtbaren
Boden gefallen sind: Im Jahr 2003 wurden
von Mitgliedern der Hochschule insgesamt über 1,7 Millionen € an Drittmitteln
eingeworben, d avon fast 1,1 Millionen €
allein für For schungsprojekte. Das ist
mehr als doppelt so viel wie in den Jahren
2000 und 2001 und über 50 % mehr als
im Jahr 2002. Ein weiterer Vergleich kann
die Bedeutung dieser Zahlen noch mehr
hervorheben. Die Summe der vom Haushaltsausschuss im Jahre 2003 ve rgebenen
Mittel für For schung und Lehre betrug
insgesamt weniger als 0,9 Millionen €.
Nun ist es sicherlich nicht so, dass nu r
durch Drittmittel geförder te Forschung
und Entwicklung zählt und externe Förderung allein sagt auch noch nichts über
die Qualität der Forschung aus. Ein Großteil der Forschungsvorhaben an der Hochschule wird auch weiterhin ohne externe
Fördermittel durchgeführ t. Die Zahlen
sind aber ein messbarer und damit ausweisbarer Indikator für die sich beschleunigende Entwicklung der Forschungsaktivitäten an der Hochschule.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Forschungsaktivitäten liegt in der Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Wenn langfristig der oben geschilderte
Konflikt zwischen berufspraktischer Erfahrung einerseits und Forschungskompetenz
andererseits gelöst werden soll, dann kann
das nur dadurch geschehen, dass Pra x i s e r-

Einführung zum Heft schon auf die verschiedenen Fassetten ein: Gru n d l a g e n fo rschung, Anwendungsforschung und Entwicklung. Unter dieser Prämisse können
auch Beiträge des 2. Teils Berichte - Meinungen - Info rmationen gelesen we r d e n
(z.B. die Filmproduktion „Der Männerbeauftragte“ oder der Beitrag „Theorie und
Praxis kompakt“ über ein systemintegriertes Studienangebot). Die Redaktion
fahrung möglichst eng mit Forschungsaktivitäten gekoppelt wird. Auch hierbei spielen Forschungsprojekte eine ze n t rale Rolle. Zahlreiche Beiträge von jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern in diesem Heft zeugen von der
Forschungskompetenz, die hier an der
Hochschule erworben werden kann und
lassen uns etwas hoffnu n g s voller in die
Zukunft bl i c ke n . In diesem Rahmen muss
auch das Forschungs- und NachwuchsKolleg zum Schwerpunkt „Hauptschule“
erwähnt we r d e n , das an prominenter Stelle die Nachwuchsförderung zum Ziel hat.
Die Forschung an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus, dies wird auch in den Beiträgen dieses Heftes deutlich. Dabei mu s s
auch hervor gehoben we r d e n , dass durch
eine Konze n t ri e rung auf die von der Hochschule geförderten Schwe rpunkte „Europalehramt/Fremdsprachen lern e n “ , „Medien“
und „Genderforschung“ Synergieeffekte
entstehen, wie sie in den Evaluationen immer wieder gefordert werden.
Die Beiträge in diesem Heft tragen einerseits zu einer Präsentation der Forschungsaktivitäten für die Hochschulöffe n t l i c h keit und darüber hinaus bei. Sie
bieten aber gleichzeitig die Möglichkeit
der gegenseitigen Information. Die Größe
der Hochschule macht es unmöglich, einen einigermaßen vollständigen Überblick
über die Forschung an der Hochschule zu
behalten. Umso wichtiger ist es, dass in
mehr oder weniger regelmäßigen Abständen in einer Art Querschnitt über die
Forschung an der Pädagogischen Hochschule berichtet wird. Ein großer Dank gilt
daher allen, die zu diesem Heft beigetragen haben.
Gerhard Weber, Prorektor für Forschung
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Norbert Huppertz

Welche Forschung und Wissenschaft braucht die Pädagogische Hochschule?
Ein Plädoyer
ie vereinfachende Gegenübers t e llung von geisteswissenschaftlicher,
sozialwissenschaftlicher und evtl. naturwissenschaftlicher (o.ä.) Forschung einerseits
und das Plädieren dafür, das Eine zu tun,
ohne das Andere zu lassen, halte ich für
obsolet. Deshalb wird hier grundsätzlicher
vorgegangen.

D

Zu Forschung,Wissenschaft
und Wissenschaftstheorie
Forschung: Unter dem Forschungsbegriff
wird hier die A n wendung der W i s s e nschaft ve rstanden. Dem gemäß sprechen
wir auch von Forschungsmethodik (Methodik von griech. techne methodike) als
der Lehre von der Kunst, die richtigen
Wege zu gehen (griech. hodos: der Weg).
Forschungsmethodik in der Pädagogik
versteht sich insofe rn als die Lehre von
den Wegen, die wir in der Erkundung, d.h.
in der praktischen Forschung bezüglich
unseres Gegenstandes gehen können
oder sollen. Forschungsmethodische Äußerungen sind, wenn auch in sich we i t g ehend deskriptiv, vom Grunde aus pri n z ipiell normativ.
Wissenschaft: Wir kennen den Satz „Wissenschaft ist das, was Wissen schafft!“ So
salopp es scheinen mag, so zutreffend ist
es auch. Es geht natürlich nicht um
irgendein Wissen, sondern gedacht ist an
das „wissenschaftliche Wissen“, und W i ssenschaft hat von ihrem Wesen her die
Aufgabe des Generierens von solchem
Wissen.
Wissenschaftstheorie: Dieser Begriff meint
die Theorie von der Wissenschaft. Auch
der Theoriebegriff kann mehrere Bedeutungen haben. Etymologisch betrachtet,
hat das Wort „Theorie“ (von griech. t h eoria) wohl eher etwas Sonntägliches an
sich; denn es bedeutete bei den Griechen
neben der wissenschaftlichen Betrachtung
auch „die Festschau“ sowie „der Festzug“.
Theorie kann heute „Annahme“ (Hypothese) bedeuten, aber auch ein ganzes
Gefüge von logisch miteinander zu ve reinbarenden Sätzen zu einem bestimmten Gegenstandsgebiet mit der Funktion
von Beschreibung, Erklärung, Prognose.

„Theorie“ kann außerdem die Vorstellung
meinen, die von etwas im Ganzen existiert, wenn z.B. die Rede ist von „Theorie
der Schule“, „Theorie des Kindergartens“.
(In diesem Zusammenhang findet heute
[leider] auch der Begriff der „Philosophie“
oft eine äquivalente Anwendung, z.B. „Firmenphilosophie“.) Gemeint ist dabei mit
„Theorie“ u.a. die Frage, was das Jeweilige
ist, wie es sein und funktionieren soll.
Daran ist auch gedacht, wenn von Wissenschaftstheorie die Rede ist. Wissenschaftstheorie ist also die Vorstellung davon, was Wissenschaft ist, was sie sein
und leisten und wie sie funktionieren soll.
Das meint u.a. auch, wie die For schung
vonstatten gehen soll.
Wissenschaft und Forschung
in der Pädagogik
Pädagogik als Erziehungswissenschaft impliziert heute per definitionem wissenschaftliches und fo rschendes Handeln,
und zwar aktiv und praktisch im Feld bzw.
bezogen auf das Feld. Die Felder sind:
Schule, Kindergar ten, Krippe, Hort, Erwachsenenbildung, Altenarbeit, sonderp ädagogische Bereiche aller A r t , W i r tschafts- und Industriepädagogik, M e d i e npädagogik, F a c h d i d a k t i ken usw. Damit ist
jedes Feld der Erziehung, Bildung und Betreuung potenzieller A c kerboden für die
Bestellung durch die Forschung. In allen
diesen Feldern bedarf es zur Verbesserung des praktischen Handelns der Erforschung und der wissenschaftlichen Begleitung. Durch die Entwicklung der Erziehungswissenschaft, insbesondere während
der vergangenen drei Jahrze h n t e, haben
wir in der Erforschung der genannten pädagogischen Felder erhebliche For t s c h ri tte erzielt, allerdings in sehr unterschiedlicher Weise und für ein insgesamt wissenschaftlich fundier tes Handeln in der
Praxis noch keineswegs genug. 1
Zum Ziel der erziehungswissenschaftlichen Forschung
Alle Wissenschaft und Forschung darf nur
dem einen ethisch legitimierbaren Ziel

dienen: mehr Humanität für immer mehr
Menschen. Das ist für den phänomenologisch Qualifi z i e r ten (vgl. dazu E. Husserl,
Philosophie als strenge Wissenschaft,
Frankfur t a.M. 1965) keine Leerfo rmel,
sondern ein Beitrag zu einem gelingenden Leben der Menschen überhaupt. Forschung und Wissenschaft stehen im Dienste der Menschen. Dass Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft darin ihr Ziel und
ihren Zweck haben, erscheint evident.
Allerdings müssen Wissenschaft und Forschung - wenn auch wert- und zielgeführt
- aber doch frei bleiben und dürfen sich
nie industriell, staatlich o.ä. ko rrumpierbar
oder ve r wendbar machen lassen. Hier ist
akademische Freiheit in ihrer eigentlichen
Bedeutung gefragt und gefordert.2
Will die erziehungswissenschaftliche Forschung zu mehr Humanität ihren Beitrag
leisten, dann bedarf es eines dreifachen
Blickes: auf die Gegenwart, die Zukunft aber auch auf die Vergangenheit. Wir
müssen als Forscher/innen auf das Leben
unserer Adressaten (Kinder, Jugendliche,
Erwachsene, Alte), dessen Gelingen und
dessen Bedeutung in der Gegenwart
schauen und diese erkunden sowie Faktoren unerfreulicher Wirkungen ausmachen. Wir müssen als Forscher aber auch
den kreative n , futurologischen Blick auf
das Morgen und Übermorgen unserer
Kinder und Jugendlichen und ihrer Lebensbedingungen richten und dafür - wissenschaftlich forschend - die zu einem gelingenden Leben passenden Wer te und
Ziele finden. Wir müssen als erziehungswissenschaftliche Forscher/innen aber
auch den Blick auf Geschichte und Vergangenheit richten - nicht allein, aber
auch - um aus der pädagogischen Geschichte zu lernen.
Forschung an der University of Education
hat insofe rn Bedarf an Erkläru n g s fo rschung, bezogen auf aktuelle Gegebenheiten in den Feldern des pädagogischen
Handelns, z.B. mit der Frage, wo runter
Schüler/innen und Lehrer/innen beim Zusammenleben an einer Hauptschule besonders leiden und was zu tun ist, damit
sie wieder lieber in die Schule gehen.
Mindestens genauso wichtig jedoch ist die
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Forschungsfrage, welche Wer te Kinder
am morgigen Tag haben sollten und we lcher pädagogischen Ziele es demgemäß
bedarf.
Wir sollten das Eine nicht gegen das A ndere ausspielen und den A r b e i t s we i s e n
und Fragen jeweils ihre Anerkennung entgegenbringen. Das ist auch ein Appell an
Forschungsausschüsse und Entscheid u n g sgremien, z.B. wertethische Fors c h u n g sp r ojekte genau so förderlich zu behandeln,
wie empirische Evaluationsstudien. Die
gleiche Würdigung, Anerke n nung und
Förderung darf der historisch orientierte,
wissenschaftliche Forscher erwarten.

Wa rum wirken refo rmpädagogische, also aktivierende und auf entdeckendes
Lernen setzende Methoden bei Schülern
nachhaltiger als z.B. F ro ntalunte rricht?
Solchen Fragen muss wissenschaftliche
Fachdidaktik heute dringend, unter anderem vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus der Hirnforschung, nachgehen,
und zwar in Kooperation etwa mit Exper ten aus der Hirnforschung, der Mediendidaktik, der Schulpädagogik, Refo rmpädagogik usw.

Forschungsfelder in der Pädagogik

Vorbei sein sollten die Zeiten, in denen
Erziehungswissenschaftler/innen zusamm e n z u c k t e n , wenn ein Wolfgang Brezinka in „Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft“ (Weinheim 1971)
die ganze Zunft mit Schimpf und
Schande überziehen und der Pädagogik
einen sehr einseitigen, n a t u r w i s s e nschaftlich ori e n t i e r ten Spiegel vo r h a lten wo l l t e, indem er ihr u.a. Zitate anderer zudachte, nach denen sie sich in
einem T h e o riezustand befi n d e, der „an
undifferentiated mush“ sei, „ein undifferenzierter Brei“ (ebd., S. 6).
Für die Pädagogik als Erziehungswissenschaft hat sich heute viel mehr eine posit i ve Sichtweise der ve rschiedenen Ansätze und Pa radigmen durchgesetzt, selbstverständlich je nach Kenntnissen und
Erfahrungen („Schulen“) der jeweiligen
Wissenschaftler/innen in unterschiedlicher Form. Das Spektrum an Wegen
und A n s ä t zen hat sich durch die gru n d l egenden philosophischen und wissenschaftstheoretischen Erkenntnisse und Arbeiten auch in der Erziehungswissenschaft
ziemlich gut entwickelt, was noch nicht
heißt, dass die Positionen auch ausreichend und angemessen zur A n we n d u n g
gelangen würden.
Hermeneutik, Phänomenologie, Dialektik
und Kritische Theorie, Kritischer Rationalismus, Alltags- und Aktionsforschung usw.
bieten in sich und bei der Anwendung für
e i n zelne Frage- und Problemstellungen in
Erziehung und Bildung durchaus brauchbare und sinnvolle Möglichkeiten und Erkenntnisse. Allerdings reicht dieses nicht
aus, sondern die einzelnen Ansätze müssten integrativ genutzt und innovativ überhöht werden.

Erziehungswissenschaft kann sich überall
da ereignen, wo Erziehung, Bildung, Betreuung etc. - als „Pädagogisches“ - geschieht. Da eine Pädagogische Hochschule in heutiger Zeit nahezu alle damit betrauten Bereiche als ihr Metier mit ansieht, gibt es kaum einen Bereich, der a
priori nicht als Forschungsgebiet in Frage
käme. Gerade die Pädagogische Hochschule Freiburg ist seit mehr als 30 Jahren
ke i n e s wegs mehr ausschließlich als Lehrerbildungseinrichtung, und insofe rn an
der Schule orientier t, zu ve rstehen, s o ndern es sind hier inzwischen fast alle Arb e i t s felder ve rtreten, angefangen von der
Erziehung und Bildung in früher Kindheit
über Kindergarten, Grund-, Haupt- und
Realschule, s owie Erwachsenenbildung
und Berufspädagogik.
Damit ist das Materialobjekt der erziehungswissenschaftlichen Forschung an der
Pädagogischen Hochschule relativ eindeutig ausgemacht, während das Form a l o bjekt der Entscheidung bedarf. Doch auch
hier gibt die Hochschulstruktur We s e n t l iches vor, wenn z.B. als Aufgabe der „Fachdidaktik Französisch“ angesehen wird, den
Französischunterricht zu erfo rschen (etwa auf wirksame Lehr- und Lern m e t h oden hin), der Fachdidaktik Deutsch den
Deutschunterricht, Geogra fie den Geogra fi e u n t e rricht etc. Eine Fachdidaktik
heißt deshalb so, wie sie heißt, weil es um
das Lehren (didaskein = lehren) des „Faches“ geht. Logischerweise ist es Aufgabe
der Forschung in der Fachdidaktik eben
dieses Lehren des betreffenden Faches
wissenschaftlich zu bearbeiten, d.h. zu erforschen.

Wege und Ansätze der erziehungswissenschaftlichen Forschung

Notwendige Kooperationen
Die Wirk l i c h keit gibt nicht grundsätzlich
das Sollen vo r, sondern dieses resultiert
aus der Aufgabenstellung einer Einrichtung bzw. aus der Interpretation der A u fgaben von Seiten der Menschen, die in
der Einrichtung arbeiten. Die in einer Pädagogischen Hochschule arbeitenden
Personen forschen und lehren. Dabei ermöglichen vor allem die synergetischen
E f fekte von interdisziplinärer Zusammenarbeit besondere Chancen, die es zu nutzen gilt. In diesem Zusammenhang bietet
die Pädagogische Hochschule auf Grund
der Vielfalt der Disziplinen und Personen
einerseits, aber auch der Verwandtschaft
und Nähe im gesamten erziehungswissenschaftlichen Metier andererseits hervorragende Möglichkeiten.
Die Erziehungswissenschaft im engeren
Sinne sollte mit der Philosophie zusammenarbeiten, um die logischen und
erkenntnistheoretischen, aber auch die
wissenschaftstheoretischen Probleme besser sehen und bewältigen zu können.
F a c h d i d a k t i ken sollten das methodische
K n ow - h ow der empirischen Forschung
aus Psychologie und Soziologie besser
nu t ze n . Die erziehungswissenschaftliche
Forschung muss mit der Praxis ko o p e ri eren - einerseits um selber „geerdet“ zu
sein, z.B. um die wirklichen Probleme der
praktischen Pädagogik nicht aus den A ugen zu verlieren, andererseits, um mit der
Praxis (z.B. in der Praxisausbildung der
Studierenden) bei der Qualitätsentwicklung Hand in Hand zu arbeiten.
Umfassende Synergie nutzen
und Leistung belohnen
Eine Pädagogische Hochschule im Sinne
einer echten erziehungswissenschaftlichen
U n i ve rsity of Education ve rkörper t die
Potenziale nicht nur einer umfassenden
erziehungswissenschaftlichen Fakultät, s o ndern - und das gilt nicht zuletzt auch für
die Pädagogische Hochschule Freiburg sie ist gleichsam eine universitas paedagogica, i n s o fe rn aufgrund der Vielfalt ihrer
Bereiche so gut wie keine Frage der Erziehung, Bildung und Betreuung sowie deren methodischer Bearbeitung ausgelassen werden kann oder mu s s . Allerdings
gälte es, die Potenziale und die so entstehenden Wissenschafts- und Forschungs-
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aktivitäten stärker zu aktivieren, um so zu
optimalen synergetischen Wirkungen zu
gelangen. Den Auftrag für Lehre und Forschung zu haben ist Eines, Impuls und
Animation, beides auch permanent wahrzunehmen, so dass es in der Summe zu
bedeutenden und unübersehbaren Ergebnissen kommt, d ü r fen aber nicht fehlen. LOMV (leistungsorientierte Mittelvergabe) bietet nicht den ausreichenden Anreiz, sondern es müsste mindestens eine
Ar t leistungsorientierter Stellenve rgabe
(LOSV) erfolgen. Wer nicht forscht, sollte
auch keine Stellen und Mittel dafür erhalten.
Zu vermeidende Fehler
Wenn es um die Frage geht, wie eine Pädagogische Hochschule fo rschen soll,
dann müssen die möglichen Hauptfe h l e r
genannt we r d e n , aus deren Vermeidung
sich positive Prinzipien ergeben:
- Keine methodische Vereinseitigung: O hne die pädagogische Wirklichkeit zu beschreiben, zu erklären oder darüber Prognosen abzugeben, also ohne empirisches
Vorgehen im beschreibenden und erklärenden Sinne, kann For schung an einer
Pädagogischen Hochschule nicht fo r tschrittlich sein. Allerdings kann sie es noch
viel weniger ohne wissenschaftsbasier te
Wert-, Norm- und Zielorientierung. Pädagogik bedarf immer der forschungsmethodisch gesicherten Reflexion ihrer Werte als Führungsinstanzen, b e i s p i e l s we i s e
mit Hilfe der Phänomenologie. Ansonsten

degeneriert sie zur Ideologie. Fragen z.B.,
was Forschung überhaupt und als solche
ist, was Wissenschaftstheorie ist, was Erziehung und Bildung überhaupt und als
solche sind - derlei Grundfragen können
rein empirisch niemals geklärt werden,
weil es Wesensfragen - und als solche
Fragen philosophischer Art - sind.
- Keine anthropologische Ve rk ü r z u n g:
Einer einseitigen, reinen positivistischen
S i c h t weise des Menschen darf eine Pädagogische Hochschule als wissenschaftliche
Hochschule weder in Lehre noch in Forschung ve r f a l l e n ; eine Haltung ist gefragt,
bei der z.B. der Forschungsblick auch und
gerade auf die nicht auf der Hand liegenden Dimensionen des Menschen zu ri c hten ist, wie bei der Erforschung des Subjektiv-Persönlichen, des Musisch-Ästhetischen, des Religiösen, des Emotiven usw.
- Nicht ohne Vernetzung: Eine erziehungswissenschaftliche Hochschule bedarf zahlreicher kleiner und großer Forschungsprojekte. Allerdings sollten sie koordiniert und transparent sein, damit sie
sich erg ä n zen und voneinander profitieren können.
- Nicht ohne Evaluation: Die pädagogische Forschung bedarf der Auswertung in
mehrerlei Hinsicht - u.a. was ihre reale,
aber auch die publizistische Wirkung anbetrifft. Primitive Evaluationsrankings, bei
denen die Leistung rein quantitativ am
Mittelwe rt der Anzahl der Publ i k a t i o n e n
in 5 Jahren, bezogen auf alle Personen etwa einer Fakultät festgemacht wird, w ü rden sich so erledigen.

- Nicht ohne Anerke n nung: Es wurde
schon für eine leistungsorientierte Mittelund Stellenve rgabe plädier t. An der Pädagogischen Hochschule Freiburg hat sich
in den letzten Jahren eine ausgeprägte
P r e i s ve rgabekultur, b e zogen auf die besten schriftlichen Arbeiten von Studierenden, entwickelt. Weshalb sollte das nicht
e r we i t e r t werden auf die besten Forschungsprojekte?
Es sollte deutlich geworden sein: Eine Päd a gogische Hochschule hat durch ihr Material- und Formalobjekt per se ihr eigenes Forschungsprofil.

Anmerkungen
1) In einer kürzlich selbst durchgeführten kleinen
Einschätzungsstudie gelangten wir für eine Reihe
von, vor allem sozialpädagogischen, Arbeitsfeldern,
mit Hilfe eines von uns entwickelten Instruments,
zu einer Bewertung von „befriedigend“, was den
Theorie- und Forschungsstand anbetrifft.
2) Dass auf Forschung und Wissenschaft in diesem
Zusammenhang besonders in Deutschland eine
kaum zu tragende Bürde lastet, ist bekannt: „Die viel
besungene akademische Freiheit wird aus der deutschen Universität verstoßen“, das bedauerte Heidegger am 27.5.1933 in seiner Rede zur Übernahme des Rektorats nicht, sondern das forderte
er. Was danach kam, ist bekannt.
Literatur
Huppertz, N. (Hg.):Theorie und Forschung in der
Sozialen Arbeit, Kriftel/Neuwied 1998. - Hupper tz,
N.: Jugend und Jugendarbeit heute. Eine partial-holistische Studie. O b e rried 2000, 3.Aufl. - Huppertz,
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Ingelore Oomen-Welke/Marion Degenhardt

Rückblick nach vorn …
Vier Jahre Forschungs- und Nachwuchskolleg Brennpunkt Hauptschule

Ü

ber Zustandekommen, Ziele und
Struktur des Forschungs- und Nachwuchs-Kollegs „Brennpunkt Hauptschule“
haben wir bereits mehrfach in verschiedenen Hochschulpublikationen berichtet.
Wiederholt sei hier daher nu r, dass sich
Anfang 1999 die Möglichkeit erg a b, L e hrerabordnungen und Landesfo rschungsmittel zu einem den Graduier t e n ko l l e g s
der DFG ähnlichen Ensemble zu ko m b inieren und dass dieses Mehrfächerprojekt
relativ schnell - alles in allem in knapp
zwei Monaten - Gestalt annahm.
Unser Doppelziel, das Handlungsfeld Hauptschule zu erfo rschen und dabei gleichze itig Nachwuchs zu qualifi z i e r e n , bekam
durch den Ve r bund der Projekte aus ve rschiedenen Fächern eine u.E. neue Qualität. Die Themen bzw. E i n zelprojekte berühr ten und beeinflussten sich und bauten aufeinander auf, die sonst beklagte
Ve r e i n zelung der Doktorand/innen oder
auch Habilitand/innen war aufgehoben.
O b wohl die Zuweisung von fünf Promotions- und drei Habilitationsstellen zwischen 2000 und 2003 ve rg l e i c h s we i s e
groß war, konnten damit nicht alle ze h n
am Antrag beteiligten Projekte berücksichtigt werden.Vielmehr wurden nur diejenigen Projekte mit einer Stelle ausgestattet, die Lehrpersonen mit Promotionsberechtigung präsentier ten.1 In der
Verlängerung 2003 bis 2006 erhielt das
FuN-Kolleg vier Promotions- und zwe i
Habilitationsstellen, die vom Gutachterausschuss zu unserem Bedauern auf die
schon laufenden Projekte festgelegt wurden. Auch wenn es gut ist, einige Aspekte
verstärkt weiterzuentwickeln, hätten wir
gern auch anderen Fächern der Hauptschule eine Chance gegeben.
Eine kooperative Forschungsgruppe
Es zeichnet die Graduier t e n koll egs (und
nach diesem Muster ist das FuN-Kolleg
gebaut) als koopera t i ve Forschungsgruppen aus, dass sie neben dem Fors c h u n g sprojektteil einen Studienkollegteil anbieten, in dem der wissenschaftliche Nachwuchs sich gemeinsam ve rt i e fendes Wissen in verschiedenen über das eigene

Abb. 1: Struktur und Arbeitsweise des FuN-Kollegs

Projekt hinausgehenden Bereichen erarbeitet. Unser Studienkolleg umfasst wissenschaftstheoretische und fo rschungsmethodische Aspekte, die hochschuldidaktische Weiterqualifizierung sowie den
wissenschaftlichen Meinungsaustausch zwischen den Projekten. A bb. 1 gibt eine
Übersicht über die Ve r z a h nung der beiden Kollegteile.
Was war neu für uns
an dieser Forschungsform?
Zum einen der ko n t i nuierliche Austausch
zwischen den Teilprojekten, der durch die
14-tägigen Projektwe rkstätten und die
übrigen Angebote im Rahmen des Studienkollegs zustande kam. Darüber hinaus
wurde der Austausch unter den Kollegiat/innen durch A r b e i t p l ä t ze in räumlicher
Nähe unterstützt, so dass kleinere Beratungen über proze d u rale Fragen nebenbei erledigt, Kenntnisse gemeinsam optimier t, Erfahrungen weitergegeben und
o f fene Probleme zugespitzt werden ko n nten. Es ließ sich beobachten, dass die regelmäßig A n wesenden daraus eine erhöhte Forschungsmotivation schöpften.
Neu für uns war zum anderen die Möglichkeit, zu den einzelnen methodischen
und fachlichen Fragen Exper tenwissen
herbeizuholen. Die eingeladenen Experten konnten mit der kleinen FuN-Gruppe
(und z.T. mit einigen weiteren Nachwuchsforscher/innen der Hochschule) arbeiten und ihre Exper tise exe m p l a risch

auf das Material anwenden, das in einem
Projekt gerade dringlich war. Auf diese
Weise wurden zum Beispiel Aspekte der
Gesprächsanalyse, statistische Grundfragen etc. anhand konkreter Materialien
und Fragestellungen gewinnbringend für
alle eingebracht. Darüber hinaus war die
Teilnahme an Tagungen sowie Tagen des
wissenschaftlichen Nachwuchses selbstverständlich.
Inzwischen haben die zur Promotion abgeordneten Lehrpersonen und eine Habilitandin das Kolleg verlassen und Stellen
im Bildungsbereich übernommen: als Rektor einer Hauptschule, als Referent beim
Oberschulamt, als akademischer Rat oder
Professorin an einer Pädagogischen Hochschule. Die ersten Dissertationen sind
fertig gestellt.Vier neue Doktorand/inn/en
sind ins Kolleg geko m m e n . Da scheint es
an der Zeit, einen Rückblick zu wagen
und aus den Erfahrungen die neuen Projekte zu planen.
Erfahrungen mit dem Studienkolleg
Die Planung der Angebote des Studienkollegs erfolgte ab dem 2. Semester gemeinsam mit allen Kollegmitgliedern. Dadurch sollte gewährleistet werden, die
konkreten Inhalte des Studienprogramms
bestmöglich an die aktuellen Bedürfnisse
der Kollegiat/innen anzupassen. Darüber
hinaus wurde jeweils nach A blauf des
z weiten und dritten Semesters (WS
00/01 sowie SoSe 01) systematisch ein
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Feedback der Beteiligten eingeholt: im
WS 00/01 durch ein Leitfaden-Interview
mit den Kollegiat/innen und im SoSe 01
mittels einer kurzen schriftlichen Bewe rtung aller in diesem Semester angebotenen Veranstaltungen, direkt im A n s c h l u s s
daran von den jeweiligen Te i l n e h m e r / i nnen (hierzu gehörten z.T. auch Externe).
Von einigen wurde in den Rückmeldungen
der Wunsch nach stärkerer Einbindung der
Betreuer/innen, die zu den Projektwe rkstätten und den weiteren Veranstaltungen
z.T. nur selten kamen, geäußer t. Mehr
Transparenz bezüglich der Pflichten der
Mitglieder des Kollegs, z.B. eventuelle Betreuungsaufgaben der Habilitand/inn/en,
war ebenfalls ein häufig genanntes A n l i egen. Ein Kritikpunkt war die Aufgabe,
gleich zu Beginn des Kollegs das eigene
Projekt kurz präsentieren zu müssen, da
dies zu Verunsicherungen geführt habe.
Feedback
Ambivalente Aussagen gab es zu fo l g e nden Aspekten:
Mitbestimmung im Rahmen der Kollegarbeit: Auf der einen Seite wurde der
Wunsch nach mehr wirklicher Mitbestimmung geäußert, auf der anderen Seite
wurde die frühe Aufforderung, eigene Bedürfnisse zu artikulieren, kritisiert.
Teilnahme von Externen, d.h. nicht Kollegmitgliedern, an den Projektwerkstätten: G egen das Einbinden von anderen Qualifikand/innen oder Professor/innen der
Hochschule sprach, dass dadurch der geschützte Rahmen, in dem auch Unfertiges
präsentiert und diskutier t werden kann,
gestört würde. Dafür sprach, dass Externe wichtige neue Impulse geben könnten.
Ausgeladene Professoren der Hochschule
zeigten sich ve r w u n d e rt, dass die Förderung der Kollegiat/innen durch öffentliche
Mittel nicht selbstve rständlich die Öffe n tl i c h keit ihrer Arbeit bedeute. Diese Frage
blieb spannend.2
Funktion des Studienprogra m m s : Das Studienprogramm wurde sowohl als Unterstützung, g l e i c h zeitig aber auch durch die
vielen Te rmine als Belastung empfunden. In
diesem Zusammenhang wurde immer
wieder der Wunsch geäußert, lieber we n iger offizielle Veranstaltungen und dafür
mehr individuelle Beratungen bzw. i n d i v idualisierte Veranstaltungen, im Sinne einer
konkreten Problemlösungshilfe, zu erhalten.
Darüber muss neu nachgedacht werden,

Abb. 2: Projekte im FuN-Kolleg

denn die konkrete Probl e m l ö s u n g s h i l fe
wäre eigentlich in der individuellen Beratung durch den/die Betreuer/in gut platzier t, das Studienkolleg hingegen ist eher
für die allgemeinen Fragen gedacht. Um
die Schnittstellen zu finden, wäre die ko ntinuierliche Anwesenheit der Betreuenden
im Kollegteil jedoch sehr wünschenswe rt.
Nicht zuletzt wurde von einigen auch die
Kritik geäußert, dass Veranstaltungen nicht
immer detailliert genug angekündigt wurden bzw. die Ankündigung nicht exakt mit
dem übereinstimmte, was dann tatsächlich in den Veranstaltungen geboten wurde. Ein berechtigtes A n l i e g e n , auf das wir
aber, zumindest bei Veranstaltungen mit
auswär tigen Exper t/innen, nur begrenzten Einfluss haben.
Dennoch führ te u.a. die letztgenannte
Kritik dazu, im folgenden Semester (SoSe
01) Rückmeldungen zu den einzelnen
Veranstaltungen selbst einzuholen. Dazu
wurde ein kurzer Feedbackbogen benutzt, der offene sowie geschlossene Fragen enthielt: Fragen nach den Erwartungen und Wünschen an die jeweilige Veranstaltung und inwieweit diese erfüllt
wurden, Fragen nach der Nützlichkeit der
Veranstaltung im eigenen Kontext3, nach
Veränderungswünschen für zukünftige
Veranstaltungen sowie nach weiteren
Kommentaren4. Insgesamt wurden auf
diese Weise drei Projektwe rkstätten und
z wei weitere hochschulöffentliche Veranstaltungen bewertet. An den einzelnen
Veranstaltungen nahmen jeweils 6-15
Personen teil. Die Ergebnisse ze ige n, dass
die Erwar tungen in hohem Maße erfüllt
wurden; so sind von den 44 Rückmeldun-

gen 33 eindeutig positiv. Die restlichen 11
reichen von „die Erwartungen wurden
t e i lweise erfüllt“ bis hin zu neutralen Äußerungen. N e g a t i ve Einschätzungen gab
es nicht.
Die Rückmeldungen zu den Projektwe rkstätten ergaben u.a., dass sich die Kollegiat/innen mehr konkrete Werkstattarbeit
wünschten. Dies war für uns ein Hinwe i s ,
dass der ko n zeptuell bestehende Werkstatt-Charakter der Projektwerkstätten
noch deutlicher herausgehoben werden
musste. B e zogen auf die hochschulöffe n tlichen Angebote wurde mehrfach der
Wunsch nach stärkerem teilnehmerorientierten Arbeiten gewünscht, z.B. den A u stausch zwischen den anwesenden Te i l n e hmer/innen zu fördern oder die Anliegen
der A n wesenden zu Beginn der Veranstaltung abzufragen und dann im Weiteren
gezielt einzubeziehen. Dies betrifft direkt
hochschuldidaktische Fragestellungen, die
natürlich bei den Vorabsprachen mit den
j e weiligen Referent/innen eine wichtige
Rolle spielen. Die Einflussmöglichkeiten
sind aber auch hier nur begrenzt.
Insgesamt zeigen die Stellungnahmen der
Teilnehmenden, dass die Einschätzungen
des FuN-Angebots stark von individuellen
Vorerfahrungen geprägt sind und dass dieselben Angebote z.T. sehr unterschiedlich
bewertet we r d e n . Der Umgang damit ist
nicht immer leicht: Eine Balance zwischen
s owohl individuellen als auch allgemeinen
Interessen muss hergestellt werden.
Nachfolgend wird aus den Projekten
selbst berichtet. Eine Übersicht über die
d e r zeitigen Promotions- und Habilitationsprojekte im Kolleg gibt Abb. 2.
Bemerkungen einer Betreuerin
Die Betreuung eines Teilprojekts im Forschungs- und Nachwuchskolleg macht
ungleich mehr Arbeit als die unabhängige
Betreuung von Promovierenden, jedenfalls wenn der oder die Betreuende auch
am Kollegteil teilnimmt. Doch das ist ja
die Idee und der Sinn des FuN-Kollegs:
Nachwuchs und Betreuende stellen sich
den Problemen gemeinsam, diskutieren
und konzipieren gemeinsam in den Projektwerkstätten, setzen sich mit den anderen Kolleg-Mitgliedern und mit auswärtigen Expert/innen auseinander und entwickeln ihr wissenschaftstheoretisches und
hochschuldidaktisches Verständnis und
Handeln gemeinsam weiter. Gemeinsam
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mit den Kollegiat/innen planen sie das
P r o g ramm für die kommenden Semester
und bewe rten die vorangegangenen usw.
Hinter diesem Konzept steht allerdings
auch viel Organisation und Verwaltung.
Ohne die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen ist das in der oben beschriebenen,
Form nicht zu schaffen.
So verbrachte ich pro Semester wöchentlich mindestens drei Stunden (oder
einen Nachmittag bzw. Abend) mehr an
der Hochschule, und manchmal reichte
auch diese Zeit nicht.
Das Kollegangebot stellte nach meiner
Einschätzung jedoch trotz des Zeitaufwands eine große Hilfe besonders in der
Anfangsphase des Projekts dar, weil es
den Qualifikand/innen, die ja nach mehrjähriger Schulerfahrung einen W i e d e r e i nstieg in die wissenschaftliche Didaktik
unternahmen, Orientierung gab. Andererseits hielten diese ihre Zeit, sicher we g e n
der Befristung der Abordnung, für ihr
kostbarstes Gut.
Das Dilemma zwischen Zeitmangel und
unterstützenden Veranstaltungen wurde
öfter ko n t r overs diskutiert. Wir era c h t eten es aber im FuN-Kolleg für richtig sowie auch den FuN-Bedingungen für angemessen, die Kollegiat/innen als Gruppe
weiterzubilden und nicht nur Einze l b e ratungen zu organisieren. Die Kollegiat/innen sollten an verschiedenen Forschungsfragen (nicht nur an den eigenen) gedanklich mitarbeiten und nicht ausschließlich für sich selbst maßgeschneiderte Hilfe
holen.

Schwierig und ve runsichernd für die Kollegiat/innen erlebte ich die Anfangsphase,
in der das jeweilige Promotionsprojekt in
Gang kommen sollte. Die Öffnung in die
Pädagogische Hochschule hinein gelang
wohl auch daher nur zum Teil. Ich hätte
gern von Anfang an die meisten Angebote
auf die anderen im Hause ansässigen
Doktorand/innen und Qualifikand/innen
ausgedehnt. Hier gab es aber insbesondere bzgl. der Projektwerkstätten W i d e rstand einiger Kollegiat/innen, die in einem
Schonraum fo rschen wo l l t e n . Sie fürchteten, zumindest im ersten Jahr, die Konkurrenz sowie die Kritik ihrerArbeitsanfänge,
auch durch nicht betreuende Kolleg/innen.
Später, als die Öffnung möglich und erwünscht gewesen wäre, gab es im Hause
nicht mehr dasselbe Beteiligungsinteresse.
Ungelöste inhaltliche oder methodologische Probleme in den Teilprojekten gab
es m.W. nicht, da sowohl die Kollegiat/innen untereinander und die Betreuenden
immer ansprechbar waren.
Für mich interessant waren die konkreten
projektabhängigen Facetten von Empirie,
denn in jedem der Projekte wurde empirisch - mit Schulbezug - gearbeitet. Eben
deswegen hielten wir den Kontakt zu
Schulen und Schulverwaltung für besonders wichtig. Im Rahmen unserer regelmäßigen Info rmationsveranstaltungen für
diese Gruppe stellten die Kollegiat/innen
auch wiederholt ihre Untersuchungen
und (ersten) Ergebnisse dar.
Was war mein Gewinn? Zuerst der Glaub e, mit der Nachwuchsförderung auf

einem guten Weg zu sein, die weit über
das Erwar tbare hinausgehende Unterstützung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen zu erleben und mit ihnen im
Team zu arbeiten. Immer wieder die Ausweitung meiner eigenen Kenntnisse und
Möglichkeiten. Später, nach der o.g. Phase
der Unsicherheit und des Suchens auf
Seiten der Kollegiat/innen, die Entwicklung der Projekte und der Doktora n d / i nnen selbst zu erleben und das Vertrauen
zu gewinnen, dass sie ihren Weg machen
werden.
Nach zweieinhalb Jahren habe ich mich
gefragt, ob ich mir diese Arbeit noch drei
weitere Jahre zumuten will. Offenbar will
ich, denn als aus dem MWK ein ermu t igendes Signal kam, habe ich den Verlängerungsantrag gestellt. Jetzt geht das FuNKolleg Brennpunkt Hauptschule weiter bis
2006.
Ingelore Oomen-Welke
Anmerkungen
1) Es ist bekannt, dass der normale Lehramtsabschluss nach kürzerer als achtsemestriger Studienzeit eine Barriere für die Weiterqualifikation darstellt
und dass wir deswegen nicht immer genügend sowohl Interessierte als auch ausreichend Qualifizierte
finden.
2) Derzeit besteht die Regelung, dass Externe nach
R ü c k s p rache an den Projektwe rkstätten teilnehmen
können, dann aber auch die Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme haben.
3) Auf die Antworten zu diesem Fragenkomplex
wird nachfolgend nicht weiter eingegangen, da die
Äußerungen im Zusammenhang mit den jewe i l i g e n
Inhalten interpretiert werden müssen.
4) Die vorhandenen Kommentare waren fast ausnahmslos positiv, jedoch inhaltlich nur von wenig Relevanz, so dass nicht weiter darauf eingegangen wird.

Jutta Mägdefrau

Zum Umgang mit hypothetischen Konstrukten
in schriftlichen Befragungen von Jugendlichen
Probleme empirischer Schulforschung

S

chriftliche Befragungen als eine Form
der Umfra g e fo rschung erfreuen sich
in der erziehungswissenschaftlichen Forschung trotz vielfältiger mit ihnen verbundener methodischer Schwierigkeiten großer Beliebtheit. Die Auseinandersetzung
mit Faktoren, die die Validität oder Reliabilität der Ergebnisse beeinflussen bzw.
mit reaktiven Effekten, die sich möglicherweise aus der Erhebungssituation ergeben, ist allerdings ke i n e s wegs überall Bestandteil des Forschungsprozesses (jeden-

falls werden etwaige Überlegungen selten
mitpubliziert). Die sehr grundsätzlichen
methodischen Probleme sind besonders
dann unbedingt in die Überlegungen zur
Konstruktion von Instrumenten und zur
Auswertung von Daten einzubeziehen,
wenn es um die Erfo rschung hy p o t h e t ischer Konstrukte geht.
In der Methodenliteratur wird im Zusammenhang mit der Interpretation von
Umfragedaten besonders auf das Problem der Konfundierung von Bedingun-

gen mit bereits eingetretenen Wirkungen
hingewiesen (vgl. Wellenreuther 2000; Irle
1983). Will man beispielsweise die Beeinflussung schulischer Selbstko n zepte im
Fach Mathematik durch partiell monoedukativ erfolgten Mathematikunterricht
erforschen, wird dieses Problem recht anschaulich: Es besteht die Gefahr, dass unabhängige mit abhängigen Vari a blen ko nfundiert werden, indem „die Befragten
[...] aufgrund ihrer derzeit bestehenden
Ü b e r zeugungen sowie aufgrund der per-
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sönlichen subjektiven Theorien die früher
e r lebten Erfahrungen und Einflüsse“
(Wellenreuther 2000, 308) einfärben. Am
Beispiel der Studie „Bedürfnisse von Hauptschuljugendlichen“, die seit Februar 2000
an der Pädagogischen Hochschule durchgeführt wird, soll der Umgang mit diesen
Problemen diskutiert werden.
Schulforschung mit
hypothetischen Konstrukten
Validitätsbedrohende Faktoren in der Umf ra g e fo rschung allgemein und bei Klassenz i m m e r b e f ragungen im Besonderen sind in
der forschungsmethodischen Literatur gut
dokumentiert und diskutiert (vgl. K a t e nkamp 2003; Kromrey 2002). In diesem Beit rag soll daher der Schwe rpunkt auf ausgewählte Aspekte im forschungspraktischen
Umgang mit hypothetischen Konstrukten
gelegt we r d e n , die methodisch eine besondere Herausforderung darstellen.
Die Erfo rschung hypothetischer Konstrukte kommt auch bei Schülerbefragungen recht häufig vo r. Bekannt sind beis p i e l s weise die Arbeiten zum Wo h l b e fi nden (Diener 2000), zum Sozialklima in
Schulklassen (von Saldern 1987) oder
zum schulbezogenen Selbstko n zept (Pe krun/Fend 1991).
Von einem hypothetischen Konstrukt
spricht man, wenn der Untersuchungsgegenstand als Realität zwar vermu t e t
wird, aber nicht direkt beobachtbar ist. Es
wird deshalb in der Literatur auch als „Erklärungsbegriff“ (Fend 1971, 70) oder als
„situationales Konstrukt“ (Tenbruck 1972,
84) bezeichnet. Demnach haben hy p othetische Konstrukte „keine ontische Realität“, sie sind lediglich „Hilfsko n s t ruktionen [...] die keine eigenständige Existenz“
(Neuberger 1974, 35) führen. Aus diesem
Grund kommt es zu forschungsmethodischen Schwieri g keiten bei der Überführung von der Konstruktebene auf die Beobachtungsebene, da - wie oben am Beispiel der Konfundierung gezeigt - die
messtheoretischen Probleme bei hy p othetischen Variablen besonders groß sind.
Unsere Hauptschulstudie zielt auf die Beantwortung der Frage nach Bedürfnisve rwirk l i c h u n g s d e fiziten bei Hauptschuljugendlichen. Dazu wurde ein Fragebogen
entwickelt, in dem potentielle Befriediger
(satisfier) für Jugendliche als Items operationalisiert angeboten wurden, die auf der
Grundlage einer Grundbedürfnisklassifika-

tion (Mosler 1992) ko n s t ruiert worden
waren. Die Konstruktion eines neuen Fragebogens war in diesem Fall unu m g ä n glich, weil es ein vergleichbares Instrument
der pädagogischen Bedürfnisforschung bis
heute nicht gibt. Insofern versteht sich die
Arbeit als explorativ.
Die Schwieri g keit für die befragten Jugendlichen bestand in einer Besonderheit
der Bedürfnisfo rschung, die aus der Zufriedenheitsforschung übernommen wurde: Die gleichen Items mussten zwe i m a l
b e a n t wo rtet werden: einmal dahingehend, wie wichtig die Befragten etwas
fanden und zum anderen, inwieweit es
bei ihnen tatsächlich zutraf. Die zwe i m a l ige Beantwo rtung ähnlich klingender
Items ist selbst für die Erforschung hy p othetischer Konstrukte untypisch, aber aus
theoretischen Gründen unve rmeidbar. Im
Folgenden soll zunächst erläuter t we rden, wie mit dem Problem der zwe i m a l igen Beantwortung der Items praktisch
umgegangen wurde. Im Anschluss daran
wird auf die Interpretation von Daten
zum hypothetischen Konstrukt „Bedürfnis“ eingegangen.
Praktischer Umgang mit dem Pro b l e m
der zweimaligen Einschätzung von Items
Die Unterscheidung der Angaben zur
Wichtigkeit bei den Bedürfnisitems („Wie
wichtig ist dir...“) und den Aussagen zur
tatsächlichen Gegebenheit („Wie we i t
trifft für dich persönlich zu ...“) stellte eine
besondere Schwieri g keit bei unserer
Untersuchung dar. Um sicherzustellen,
dass diese Unterscheidung ve rstanden
worden war, wurden drei unterschiedliche Wege beschritten:
a) Wechsel der Aussageebene der Items,
b) Einführung eines characters,
c) Schulung der Befragten.
Zu a) Grundsätzlich sind bei der Konstruktion von Items drei A rten von A u ssagen möglich (vgl. Popham/Sirotnik 1973):
Ich-Items mit personenzentriertem, s u bjektiv-individuellem Bezug, Sie-Items mit
gruppenzentriertem, subjektiv-kollektiven
Bezug und schließlich Wir-Items, die qualitativ dazwischen stehen und den/die ProbandInnen in die Gruppe einbeziehen.
Der Bezug der Aussage ist immer abhängig vom abgefragten Inhalt. In unserem
Falle wurde der Bezug zur Aussage zur
besseren Unterscheidbarkeit der Items
gewechselt zwischen den W i c h t i g ke i t s -

und den Wer tigkeitsitems. Alle W i c h t i gkeitsitems sind unpersönlich fo rmu l i e r t
(„sich mit den Verwandten gut ve rstehen“), alle Wer tigkeitsaussagen, die also
erheben, wie weit etwas nach Einschätzung der Befragten für sie persönlich zutrifft, sind als Ich-Aussage fo rmuliert („Ich
verstehe mich gut mit meinen Ve r w a n dten“).
Zu b) Es wurde ein character eingeführt,
der die Jugendlichen durch den ganzen
Bogen „begleitete“. Wir hatten einen
„coolen Vogel“ ausgewählt, der auch bei
den Neuntklässlern noch gut ankam.
Durch comicartige Präsentation wurden
die Befragten von diesem Vogel auf den
Wechsel von W i c h t i g keitsaussagen zu
Wertigkeitsaussagen hingewiesen.

:

Zu c) Die Schulung der Befragten wurde
im vorliegenden Fall mit Hilfe einer Tagesl i c h t folie durchgeführt, an der das Prinzip
der Einschätzung eines Items, das natürlich später nicht Teil des Fragebogens war,
im Hinblick auf Wichtigkeit und tatsächliche Gegebenheit exemplarisch geze i g t
wurde. Dann ließen wir die Jugendlichen
noch mündlich selbst ein Beispiel finden.
Erst danach wurde der Bogen ausgeteilt.
Zur Interpretation von A n t wo rten zu
Bedürfnisfragen
Valide Aussagen sind nicht erwar tbar,
wenn man Menschen direkt nach der Befriedigung von Grundbedürfnissen fragt.
Die Beantwo rtung der Frage, „In we lchem Maße sind Ihre Zugehöri g ke i t s b edürfnisse befriedigt?“, dürfte den Befragten in der Regel nicht möglich sein. Bedürfnisverwirklichung verläuft oft gar
nicht als diskursiv zugänglicher Proze s s .
Kein Mensch flüstert sich während einer
Befriedigungshandlung ein, dass er jetzt
gerade dabei ist, dieses oder jenes Bedürfnis zu befriedigen. Zugänglich sind
aber - dies ist der methodische Weg unserer Studie - die satisfier, also die Befriedigungsmittel. Menschen können Aussagen darüber machen, wie wichtig ihnen
der Zugang zu bestimmten satisfiern ist
und in welchem Maße sie dieses oder je-
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nes Befriedigungsmittel nu t zen bzw. nu tzen können.Verrechnet man beide Aussagen miteinander - so der Vorschlag in der
Hauptschulstudie - kann man die erhaltenen Werte als Bedürfnisve r w i rk l i c h u n g skennwerte interpretieren.
Menschen antworten auf Bedürfnis- und
Zufriedenheitsitems aber in einer von der
Gesellschaft unbewusst bereit gestellten
Form. Die Gesellschaft definiert dabei die
labels, mit denen sich ein Individuum
durch sein A n t wo rt verhalten bestimmten
Gruppen zuordnet (vgl. Behrens 1982,
195). Es stellt sich die Frage, ob die Befragten in der Erhebungssituation tatsächlich „soviel von sich zu Protokoll geben,
wie sie von sich wissen“ (ebd.). Wenn wir
das nicht sicher wissen, was wird dann
mit Aussagen zu hypothetischen Konstrukten tatsächlich erhoben? Behrens
schlägt vo r, nicht davon auszugehen, dass
man Aussagen über das Empfinden der
Befragten erhält, sondern Aussagen über
„die Entwicklung von A n r e c h t e n , die ein
Befragter in einer spezifischen Interv i e wsituation in Anspruch nehmen und von
sozialen Gruppen und Lebensstilen, denen er sich zuordnen kann“ (ebd. 196).
Dies schmäler t nicht die Bedeutung der

Ergebnisse. Die ermittelten Anrechtekontingente werden interpretierbar als
Bestandteile von Selbstko n ze p t e n , die
Kinder und Jugendliche in der spezifischen
Situation „Befragung“ zu Protokoll geben.
Das Individuum organisiert seine Bedürfn i s ve r w i rklichungen offenbar „entsprechend ihrer Konsistenz mit den Verwirk l ichungsmöglichkeiten [...], weil diese Konsistenz für das Wohlbefinden entscheidend
ist“ (Mosler 1992, 40, Hervorh. JM).
Das Problem beim Erfassen des Grades
der Bedürfnisverwirklichung bei Jugendlichen ist, dass die Schule als System Einfluss nimmt auf die Bedürfnisve r w i rklichungssituationen und die aktuellen Präferenzstrukturen, also die beständige Umorganisation der Dominanzposition eines
Bedürfnisses im Individuum. Das Gefühl
oder das Wissen darum, ein Anrecht zu
haben auf eine bestimmte Weise der Bedürfnisverwirklichung, wird in den ze n t ralen Sozialisationsinstanzen erwo r b e n . Ermittelte Anrechtekontingente müssen
dann interpretiert werden als A u sd ruck
dieses Sozialisationsproze s s e s . Oder anders fo rmu l i e rt: Jede Selbstaussage über
die Art und Weise der Verwirklichung von
Bedürfnissen nimmt unbewusst Bezug auf

solche Lernerfahrungen. Dies zu berücksichtigen, wenn Schüleraussagen zur Bed ü r f n i s ve r w i rk l i c h u n g interpretier t we rden, minimier t m.E. den die Validität bedrohenden naiven Positivismus.
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Ralf Brandstetter

Kooperative Förderplanung bei Hauptschüler/innen
mit Verhaltensauffälligkeiten
Zur Wirksamkeit pädagogischer Handlungsmöglichkeiten
as Epitheton „Brennpunkt“ wird unter allen Schular ten ausschließlich
der Hauptschule zugewiesen. Dies legt
unter anderem die Vermutung nahe, dass
die Pluralisierung der Lebensentwürfe der
heranwachsenden Schülergeneration offensichtlich in dieser Schular t verstärkt
F o rmen ers c h we rter A r b e i t s b e d i n g u n g e n
für das dort tätige Personal hervo rruft. Es
ist sicherlich keine kühne Behauptung,
dass hierbei insbesondere diejenigen Kinder und Jugendlichen einen Gutteil der
pädagogischen Gesamtenergien im Sinne
von Zuwendung und Geduld absorbieren,
die in ihrem Verhalten stark abwe i c h e n d e
Muster aufwe i s e n .
Diese Schülerinnen und Schüler mit Ve rhaltensauffälligkeiten können bei längerfri stigerem Wirken nicht nur Lehrkräfte an
ihre Grenzen führen, sondern auch den

D

Lernzuwachs der Klassenkameraden gravierend gefährden. Betroffene Lehrpers onen wissen das. Sie könnten bei einer Diskussion des Begriffs „Verhaltensauffälligkeit“ bestimmt auch recht zügig eine
Einigung erzielen, um die unterschiedlichen Erscheinungsformen in Abgrenzung
zu unauffälligem Verhalten festzuhalten.
Voraussichtlich führte eine Diskussion des
Begriffs aber auch rasch zu der Erke n n tnis, dass ein subjektiver Bewe rt u n g s m a ßstab den spezifischen Ausprägungsgrad
der Ve r h a l t e n s a u f f ä l l i g keit maßgeblich beeinflusst. Er allein wiederum ist ausschlaggebend für die pädagogischen Reaktionen
der Lehrkraft, für die erwarteten oder
nicht erwarteten Gegenreaktionen der
Schüler/innen und schließlich für die Gesamtbefindlichkeit der an der Konfliktsituation beteiligten Akteure.

Auf der Suche nach einem profe s s i o n e llen Steuerungsinstrument zur ko m p e n s atorischen Sozialisation rückte in der Literatur in jüngster Zeit ve rstärkt der part izipatorische Ansatz der „Förderp l a nu n g “
für die Koordination der in Frage kommenden pädagogischen Handlungsmögl i c h keiten in den Mittelpunkt. Ziel der
Förderplanung ist es, die verschiedenen
unterrichtlichen und außerunterri c h tlichen Möglichkeiten pädagogischen Handelns mit dem Ziel einer erwünschten
Verhaltensänderung - und zwar gemeinsam mit allen am Entwicklungs- und Sozia l i s a t i o n s p r o zess des jungen Menschen
beteiligten Personen - reflektiert, ko o r d iniert und kontrolliert einzusetzen.
Meine Forschungsarbeit soll durch eine
Kombination qualitativer Methoden - bestehend z.B. aus Interview, teilnehmender

10
PH-FR 2004/05

Beobachtung und nichtreaktiven Verfahren - in Einzelfallstudien der Frage nachgehen, i n w i e fe rn eine Steuerung der in
Betracht kommenden pädagogischen
Handlungsmöglichkeiten mittels der „Förderp l a nung“ zu einer spürbaren Entlastung in der Konfliktsituation vor Ort führen kann.
Anknüpfungspunkt der Arbeit ist eine Erhebung des Staatlichen Schulamtes Offe n-

burg, in der eine Expertengruppe das vo n
Lehrkräften „gesehene“, stark auffällige
Verhalten von Kindern und Jugendlichen
in den Bereichen „Verhalten im Unterricht“, „Verhalten gegenüber A u t o ritäten“
und „außeru n t e rrichtliches Verhalten“ analysierte und zu dem Ergebnis kam, dass in
der überwiegenden Zahl der gemeldeten
„Fälle“ die zur Verfügung stehenden Mögl i c h keiten pädagogischer Arbeit nicht in

vollem Maße ausgeschöpft und schon gar
nicht im Sinne einer intentionalen Förderung gehandhabt wurden.
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Michael Schleske

Umsetzung der Projektprüfung an Hauptschulen in Baden-Württemberg
Eine empirische Studie

D

ie Einführung der für alle Abschlussprüflinge verpflichtenden Projektprüfung an den Hauptschulen BadenWürttembergs stellt ein höchst ambition i e r tes Unterfangen dar. P r o j e k t a r b e i t
gilt als Lern- und Unterri c h t s form, die
sowohl bei pädagogischen Ver tretern
(vgl. Peterßen 1999) als auch bei öko n omischen Protagonisten (vgl. T i l l m a n n
1997) einen hohen Stellenwer t besitzt,
jedoch in der Schulw i rk l i c h keit kaum zu
finden ist (vgl. Bohl 2000).
Im Mittelpunkt meiner Disser t a t i o n
steht die Frage, wie das Ministerium für
K u l t u s , Jugend und Spor t Baden-Wür ttemberg die Einführung der Projektprüfung begründet und wie das Mehrebenensystem Schule diese neue Maßnahme umsetzt. Von der Projektprüfung
erhofft sich das Kultusministerium, dass
sogenannte „überfachliche Kompetenze n “ , die synonym (im ministeri e l l e n
Wortgebrauch) auch als „Schlüsselqualifikationen“ bezeichnet we r d e n , ü b e rprüfbar gemacht werden können. Z i e l
der empirischen Studie ist zu evaluieren,
wie die Akteure des Systems Schule die
Vorgaben zur Projektprüfung umsetzen
und wie die Maßnahme rückbl i c ke n d
bewertet wird.
Nach Durchführung einer Vo rstudie an
acht Schulen wurden in der Hauptu n t e rsuchung im Schuljahr 2001/02,
zum Star t der obl i g a t o rischen Einführung der Projektprüfung, 20 Schulen in
z wei Obers c h u l a m t s b e z i rken berücksichtigt. Insgesamt wurden 662 Schüler/
innen schriftlich sowie 57 Lehrk r ä f t e
s c h riftlich und mündlich befra g t . D i e

schriftlichen Befragungen wurden mittels
H ä u fi g ke i t s - , K o rr e l a t i o n s a n a lysen und
nicht-parametrischem Signifikanztest, die
q u a l i t a t i ven Interviews mittels computergestützter strukturierender Inhaltsanalyse (May ring 2000; K u c k a rtz 1999) ausg e we r tet.
Eine Auswahl ze n t raler Ergebnisse wird
hier vo rgestellt.
Akzeptanz der Projektprüfung
Die Projektprüfung erfreut sich sowohl
bei den Schüler/innen als auch bei den
Lehrer/innen einer hohen Beliebtheit.
69,3 % der befragten 662 Schüler/innen
sind mit der Projektprüfung zufri e d e n ,
18,2 % sind mit der Projektprüfung teilweise zufrieden und 12,5 % sind damit
u n z u f ri e d e n . We i bliche Hauptschuljugendliche sind hoch signifikant zufriedener mit der Projektprüfung als männliche
Hauptschuljugendliche (p < 0.05 N männ =
3 7 3 , N we i bl = 281; Mann-Whitney U
test).
Die Ergebnisse dieser Untersuchung ze igen Parallelen zu denen von Jutta Mägdefrau (i. Vo r b. ) . Sie weist in ihrer Habilitation nach, dass besonders unter der
Gruppe der männlichen Hauptschuljugendlichen ein beträchtlicher Anteil unter
mangelnden (auch schulischen) Möglichkeiten der Bedürfnisve r w i rklichung leidet.
Dies scheint sich in den Ergebnissen der
Schülerbefragungen zur Projektprüfung zu
bestätigen. Innerhalb der Gruppe der
„Unzufriedenen“ sind männliche Hauptschuljugendliche mit 78 % drastisch überrepräsentiert.

Die zentrale Rolle des Vorwissens für
das Gelingen von Projekten und die Konsequenzen für die Lehrkraft
Die qualitative strukturierende Inhaltsanalyse (vgl. M ay ring 2000) der 31 Lehreri nterviews ergibt Folgendes:
Eine ungünstige Gru p p e n z u s a m m e n s e tzung führ t zu höchst ungleichen Vorbedingungen vor allem im Hinblick auf das
Zeigen von Verhaltensweisen, die nach
den „offiziellen“ Vo rgaben des Kultusministeriums angeblich Rückschlüsse auf „überfachliche Kompetenzen“ liefe rn sollen.
Verfügt der einzelne Schüler oder die einzelne Schülerin nicht über ein ausreichendes Maß an bereichsspezifischem Vorwissen in dem Projektthema, sind Versuchund-Irrtum-Ve r h a l t e n s weisen die Folge,
die von den beobachtenden Lehrkräften
als „Unstrukturier theit“ oder „Planlosigkeit“ interpretiert we r d e n .Vor allem projektunerfahrene Lehrkräfte führen diese
Verhaltensweisen auf stabile Chara k t e r e igenschaften der Schüler/innen zurück und
nicht auf eine ungünstige (auch von den
Schüler/innen selbstständig vorgenommene) Themenstellung. Es ist demnach eine
Hauptaufgabe der Lehrkraft, während der
Vorbereitungsphase gemeinsam mit den
Schüler/innen solche Themen zu finden, in
denen themenspezifische Vorkenntnisse
vorhanden sind.
Der vor allem von projekterfahrenen
Lehrkräften geäußer te Beratungsbedarf
während der Vorbereitungsphase steht
den an den Schulen praktizierten org a n isatorischen Modellen diametral entgegen:
An lediglich 4 der 20 Schulen wird in der
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Vorbereitungsphase mehr als eine Lehrkraft für die Betreuung und Beobachtung
der Projektgruppen eingesetzt, während
der Teilphasen der Durchführung betreut
und beobachtet dagegen an der Hälfte
der Schulen mehr als eine Lehrkraft die
Klasse.
Fazit
Die Projektprüfung, die sich bei den Schüler/innen und auch bei den Lehrkräften
hoher Beliebtheit erfreut, scheint den Bedürfnissen der Schüler/innen eher zu entsprechen als die bislang durchgeführten
mündlichen und fachpraktischen Prüfun-

gen. Vor allem im Bereich der Bewe rtung
der Schülerleistungen, deren Behandlung
hier nicht dargestellt wird, scheinen nachhaltige For tbildungen indiziert. Die Praxis
der Notengebung an den Schulen ähnelt
der, die bei den herkömmlichen mündlichen Prüfungen praktiziert und von Vertretern der pädagogischen Diagnostik kritisier t wird (vgl. Ingenkamp 1997). Vers c h ä r fend kommt bei der Projektprüfung
hinzu, dass angeblich „überfachliche“ Komp e t e n zen bewe rtet werden sollen, deren
D e finition und Operationalisierung ein
wissenschaftlich höchst komplexes Unterfangen darstellt, das „seiner Entschlüsselung harrt“ (Spinath 2002).
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Jasmin Merz-Grötsch

Deutschunterricht in der Hauptschule Unterricht als individualisierte Lernbegleitung
Ein Projektbericht
rgebnisse von Schulleistungsstudien,
wie TIMSS, LAU, MARKUS, QUASUM
oder am Nachhaltigsten PISA, führen uns
drastisch vor Augen: In unseren Schulen
wird zu wenig gelernt, das Wenige wird oft
auch noch falsch gelern t . Die Schüler/innen
werden in der Regel nicht in den Unterri c h t s p r o zess einbezo g e n , verfügen kaum
über Arbeitstechniken und Lernmethoden,
die ihnen das Lernen erst ermöglichen.
Dem deutschen Schulsystem gelingt es
o f fenbar nicht, allen Schülerinnen und
Schülern gerecht zu we r d e n . Individuelle
Förderung wird ihnen kaum zuteil.
Alles in allem scheint das deutsche Schulwesen in einer einschneidenden Legitimationskrise zu stecken. Lehrpersonen ve rfügen nicht ausreichend über lernpsychologische und diagnostische Kompetenze n ,
ihr fachliches Wissen ist nach eigenen Angaben nur eingeschränkt vorhanden. Die
Konsequenz: Individuelle Lernstände können nicht ermittelt, individuelle Lernangebote nicht entwickelt werden. Der Unterricht kann so nur wenig zum Lernen beitragen.
Insgesamt zeigen die Leistungsstudien,
dass die Schule offenbar ihren Bildungsund Erziehungsauftrag nicht erfüllt. Die
Schüler/innen werden um die Chance betrogen, ihre Kompetenzen und ihr Wissen
auszubauen.

E

Gelernt wird eher zufällig
Ergebnisse der Unterrichtsforschung im
Bereich des Deutschunterrichts - insbesondere der Hauptschule - untermauern
das eben A u f g e f ü h rte. So zeigen Studien
im Rahmen der Lesefo rschung, dass der
Deutschunterricht Lektürepräfe r e n ze n
der Schüler/innen selten ernst nimmt und
individuelle Zugänge zur Literatur und
zum Lesen in aller Regel nicht beachtet,
was eher den Lesefrust als die Leselust,
nicht aber Lesekompetenzen fördert.
Ähnliches gilt für den Schreib- und den
Grammatikunterri c h t . Beide haben aus der
Wahrnehmung der Schüler/innen nur wenig
mit ihnen selbst zu tun, orientieren sich selten an ihren Bedürfnissen und Interessen
oder berücksichtigen gar bereits vorhandene
individuelle Fähigkeiten und Kenntnisse. Es
bleibt kaum Raum für Schülerinteressen, für
individuelle Zugänge zum Lernen, Suchbewegungen, Abwege oder Umwege. Unterricht verläuft in der Regel im 45-MinutenTakt mit Inhalten, die meist sequenziell präsentiert werden, die kaum Zusammenhänge
zur vo rigen Stunde, zur Folgestunde oder
gar Bezüge zu anderen Fächern erkennen
lassen. Unterricht als bruchstückhafte A ne i n a n d e rre ihung von Einze l a s p e k t e n , vo n
denen angenommen wird, sie seien für die
Kinder und Jugendlichen relevant.

Unterricht wirkt sich offenbar als größeres Hindernis im Lernprozess aus als bisher angenommen.
Die Folge ist: Unterricht, der für viele Kinder in der Hauptschule die we s e n t l i c h e
M ö g l i c h keit des Lernens darstellt, ve rk ü mmert und ve rkommt dabei zur lästigen, vor
allem völlig beliebigen Pflichtübung. Und
die Kinder werden in ihrer Einsicht bestätigt, dass es auf ihre Aktivitäten, ihre Fragen und ihre Beiträge gar nicht ankommt.
Die Konsequenzen daraus tragen - von
dramatischen gesellschaftlichen Kosten
einmal abgesehen - allein die Schüler/innen selbst. Jährlich ve rlassen bu n d e s we i t
ca. 90.000 Schülerinnen und Schüler unsere Schulen ohne Schulabschluss. Sie
verlassen insbesondere die Hauptschule
mit unzureichenden schriftsprachlichen
Kompetenzen, mit schlechten Lese- und
Schreibfähigkeiten. Diese Tatsache ist umso alarmierender, als die Fähigke i t , sich
schriftlich mitzuteilen und schriftliche Info rmationen verstehen und nu t zen zu
können, für die gesellschaftliche Teilhabe
an einer weitgehend von Schri f t l i c h ke i t
geprägten Kultur unverzichtbar ist.
Insgesamt sind die sprachlichkommu n i k ativen Fähigkeiten dieser Jungendlichen
meist so lückenhaft ausgebildet, dass sie
nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu
formulieren, zu argumentieren oder Argu-
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mentationsstrukturen zu erkennen und
zu verstehen. Der bewusste Umgang und
Einsatz mit den Gesetzmäßigkeiten der
Sprache, ihren Konventionen und Funktionen, ist bei ihnen in aller Regel unzureichend ausgeprägt. Wie sich dies auf das
Selbstbewusstsein und das Selbstko n ze p t
der Kinder und Jugendlichen auswirkt,
lässt sich mit Händen greifen!
Lernen ist mehr als ...
- Ergebnisse der Lernforschung
Lernen ist jedoch mehr als sich täglich in
institutionellen Zusammenkünften von 8
bis 13 Uhr zu treffen. Es ist weit mehr als
Vermittlung und Weitergabe von Wissen,
das durch Belehrung transportiert wird.
Lernen bedeutet auch mehr als das
Nachahmen oder Kopieren von Lösungen oder auch mehr als die Menschen
dazu zu bringen, „freiwillig“ das zu tun,
was sie ohnehin tun sollen.
Selbst ein Lernbegriff, der allein das Entd e c ken dürfen von Strukturen in den
Mittelpunkt stellt, greift zu kurz. Vielmehr
bedeutet lernen, a k t i ve Strukturbildung
und aktive Sinnkonstruktion. Gelernt wird,
was Sinn macht und Interesse weckt;
wenn der Lernende Sinn in der zu bearbeitenden Aufgabe sieht; wenn es ihm hilft,
seine Probleme zu lösen; wenn der Lernstoff etwas mit ihm zu tun hat, ihn interessiert, ihn betrifft. Entscheidend ist die individuelle Bedeutungszuschreibung, die dem
Lerngegenstand zugemessen wird. Lernen
braucht relevante Ve r we n d u n g s s it u a t i onen. Ebenso sind Lernprozesse nachhaltiger und effizienter, wenn sie funktional in
authentische Situationen eingebunden
sind. Recherchier t wird beispielswe i s e
dann, wenn es eine Frage zu beantwo rten gilt; präsentiert wird dann, wenn
wichtige Arbeitsergebnisse vo rliegen und
nicht um des Präsentierens willen.
Lernen ist nicht immer Neulernen, sondern „Anschlusslernen“. Neue Info rm ationen werden in vorhandene ko g n i t i ve
Strukturen eingebaut. Diese werden erweiter t und umstrukturiert. Lernen ist
„Strukturveränderung“. Beim Lernen wird
an frühere Erfahrungen, Wissensbestände
und Lern p r o zesse angeknüpft. Lernen
kann deshalb nur als individualisier ter
P r o zess funktionieren und das muss Kons e q u e n zen für den Unterricht haben. An
dieser Stelle setzt das hier beschriebene
Forschungsprojekt an.

Unterricht als individualisierte
Lernbegleitung
Ziel der Arbeit ist die Erarbeitung und
Umsetzung einer didaktischen Konzeption
für den Deutschunterricht in der Hauptschule. Ausgangspunkt ist, dass Lernen nur
als individualisierter Prozess verlaufen kann.
Lern- und Unterrichtsforschung liefe rn uns
hierzu überzeugende Belege. Aus der Persp e k t i ve der Schüler/innen heißt das, dass
sie an vorhandene Interessen, ihr Wissen
und an die eigenen Fähigkeiten anknüpfen
können und individuell gefördert werden,
wobei sie ihre vielfältige und umfassende
Lernumgebung selbst mitgestalten dürfen.
Es bedeutet auch, dass sie die Chance bekommen, mit abwechslungsreichen Methoden und Materialien den Lernstoff
selbst zu erschließen und darauf ve rtra uen können, ko n s t ru k t i ve Rückmeldungen
über erbrachte Leistungen zu erhalten.
Deshalb sieht die Konzeption ein vielfältiges Lernangebot vo r, das interessegeleitetes, individualisiertes, am Lernbedarf des
E i n zelnen orientiertes Arbeiten erm ö glicht und eine optimale Passung im Hinblick auf die unterschiedlichen Schwieri gkeitsgrade umfasst. Das wäre Unterricht,
in welchem nach eigenem Lern t e m p o,
überwiegend mit selbstgewählten Lerngruppen, Helfer- und Exper tensystemen
s owie Lernbegleitung durch die Mitschüler
und Lehrerinnen und Lehrer umfassend
und nachhaltig gearbeitet werden kann.
Ohne Frage kommt dabei der Qualifi k ation der Lehrperson enorme Bedeutung
zu. Neben Wahrnehmungs-, E i n f ü h l u n g sve rmögen, Diagnose- und Prognosefähigkeit und Reflektionsve rmögen muss sie
Zutrauen in die Schüler/innen und Klarheit über ihre Bildungs- und Unterri c h t sziele haben. Präsenz von fachlichem und
überfachlichem Wissen sowie didaktische
und methodische Kompetenz sind dabei
unabdingbar. Diese Kompetenzen gilt es
aufzubauen und im Laufe der Beru f s t ä t i gkeit weiter zu entwicke l n . S i n nvollerweise
geschieht dies, wenn sich daran alle drei
Phasen der Lehrerbildung ko n s t ruktiv beteiligen.
Ein weiteres Ziel des Forschungsvo r h abens ist es deshalb, Vorschläge zu entwickeln, wie die Konzeption in allen drei
Phasen im Rahmen der Lehrer(aus)bildung umgesetzt werden kann. Im Hinblick
hierauf sieht das Konzept vor, fachwissenschaftliche, fachdidaktische und schulprak-

tische Komponenten systematisch miteinander zu verknüpfen, um den A n fo r d erungen an den Lehrerberuf, insbesondere
im Hinblick auf die Qualität von Unterricht, gerecht zu werden.
Berücksichtigt werden muss dabei auch
die zweite Phase der Lehrerbildung, der
Vorbereitungsdienst sowie das lebenslange Lernen im Beruf nach Eintritt in den
Schuldienst. Zwingend ist, die Inhalte der
„ersten“ mit den Inhalten der „zwe i t e n “
Phase und die Qualifikationsanforderungen an das Ausbildungspersonal aufeinander abzustimmen.
Es ist zu erwarten, dass durch die Kombination aus fundier ter fachlicher Ausbildung und dem kontinuierlichen Lernen
im Beruf die Lehrerbildung - als integra t ives Konzept - zur Basis für ein erfo l g ve rsprechendes Bildungssystem wird; einem
System, an dem alle betroffenen Personen und Institutionen beteiligt we r d e n , in
dem eine sinnvolle Ve r z a h nung zwischen
Theorie und Praxis sowie Vernetzung der
Akteure angestrebt wird, in dem auch
Fort- und Weiterbildung nach dem Berufseinstieg nicht dem Zufall überlassen
bleiben. Dahinter steht ein Lehrerbildungskonzept, das sich durch berufsorientierte Wissenschaftlichkeit auszeichnet.
Ausblick
Die Entwicklung der Konzeption basiert
auf der theoretischen Auseinandersetzung
mit Ergebnissen von Lerntheorie, U n t e rrichtsforschung und Fachdidaktik Deutsch
s owie eigenen empirischen Unters u c h u ngen zum Deutschunterricht. In einem we iteren Schritt sollen nun Teile der Konze ption nach und nach in der Praxis erprobt
we r d e n . Überprüft werden sollen dabei vor der endgültigen Formu l i e rung der
K o n zeption - die Umsetzbarkeit des Modells, die organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen.
Die Erprobung der A n s ä t ze dieser Konzeption findet seit Februar 2004 im
Rahmen des vom „Forschungsve r bu n d
Hauptschule“ geförderten Koopera t i o n svorhabens zur „Sprachförderung vo n
Hauptschülerinnen und Hauptschülern“
statt. Am Projekt beteiligt sind: die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd,
das Staatliche Seminar für Didaktik und
Lehrerbildung Nür tingen und mehrere
Projektschulen des Oberschulamtsbezirks
Stuttgart.
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Hansjörg Droll

Interaktion beim szenischen Spielen
Erforschung und Förderung kommunikativer Fähigkeiten von Schüler(inne)n an Hauptschulen

A

usgangspunkt der Untersuchung waren Beobachtungen zum spra c hlichen Handeln von Schülerinnen und
Schülern der Hauptschule. Bei unvo r e i ngenommener Betrachtung erweisen sich
ko m mu n i k a t i ve Pra k t i ken unter Gleichaltrigen, die aus normativer Pers p e k t i ve als
defizitär beurteilt we r d e n , als ausgesprochen funktional. Dies gilt in besonderem
Maße für die Beziehungsgestaltung (Goffman: „facework“) in der Interaktion, wobei neben den sprachlichen Handlungen
dem Körperausdruck sowie dem Sprechausdruck eine nicht zu unters c h ä t ze n d e
Rolle zuko m m t . Daraus folgt, dass A u s s agen über ko m mu n i k a t i ve Fähigkeiten der
beteiligten Schüler/innen nur dann sinnvoll möglich sind, wenn sowohl prosodische Phänomene als auch die eingesetzten Mittel nonverbaler Kommu n i k a t i o n
berücksichtigt werden. Methodisch impliziert dies die Notwendigkeit, ein Korpus
an Videodaten zu erstellen, statt der sonst
in der Gesprächsfo rschung üblichen A udioaufnahmen.
So wurden an verschiedenen Hauptschulen V i d e o p r o t o kolle aus dem Deutschunterricht in den Klassen 5, 6 und 7 erstellt.
Als Erhebungssituation diente die Phase
der selbstständigen Erarbeitung eines szenischen Spiels in Kleingruppen unter Vorgabe eines Arbeitsauftrags.
Das Videokorpus wurde in Teilen transkribiert. Die A u s we rtung bedient sich der
Gesprächsanalyse. Dazu wird der Interaktionsverlauf „turn by turn“ vom Beobachter reko n s t ruiert. Die gegenseitigen Sinnzuschreibungen der Interagierenden bilden die wichtigste Interpretationsressource, um von der sprachlichen Oberfläche
auf ko m mu n i k a t i ve Funktionen zu schließen. Dieses sequenzanalytische Verfahren
wurde in Arbeiten der ethnomethodologischen Konvers a t i o n s a n a lyse (vgl. Bergmann 1984) entwickelt.
Ziel der Untersuchung und erste Ergebnisse
Das datengeleitete Vorgehen ermöglicht
es, Leistungen und Grenzen des ko m munikativen Handelns der teilnehmenden
Schüler/innen während der Gru p p e n a r-

beit zu bestimmen. In Schülergruppen, die
nur in geringem Maß über die prozeduralen Fähigkeiten ve r f ü g e n , die Aufgabenstellung selbstständig zu bearbeiten, ist
h ä u fig zu beobachten, dass konditionelle
Relevanzen nicht erfüllt we r d e n , die thematische Fokussierung auf die A u f g a b e nstellung ist gering. Diese Gruppen ze i g e n
ein Kommunikationsverhalten, wie es auffallend ähnlich in Arbeiten der ethnographischen Forschung zu jugendspezifischen
Sprechweisen in info rmellen Gesprächskontexten beschrieben wird (NeumannBraun et al. 2002).
Die Schüler/innen versuchen im Gru pp e nu n t e rricht einen ko m mu n i k a t i ve n
Rahmen zu etabl i e r e n , wie er innerhalb
der Peergroup besteht. Emotionalität, Unernst und situative Orientierung ke n nzeichnen diesen Modus. Institutionell gefo r d e r t sind aber im Gegensatz dazu
zweckrationales Handeln, thematische Fokussierung auf die Aufgabenstellung sowie
ergebnisorientiertes Arbeiten. Die Vers uche der Gruppenmitglieder, zwischen diesen widerstrebenden Handlungsmaximen
zu ve rmitteln, sind nicht frei von Reibu n g s ve rlusten. Wo dies der Fall ist, tritt
systematisch ein Sequenzmuster der Beziehungsschonung auf, womit die Beteiligten die A r b e i t s f ä h i g keit ihrer Gruppe sichern. Die Kenntnis eines solchen Seq u e n z mu s t e rs stellt für Unterrichtende
eine diagnostische Hilfe dar, um die Qualität von Gru p p e n a r b e i t s p r o zessen sowie
die Notwe n d i g keit von Interventionen
e i n z u s c h ä t zen (vgl. Dann/Diegri t z / R o s e nbusch 1999). Weiter ist es mit diesen
Analysen möglich, den Prozess der Gruppenarbeit anhand der zu bearbeitenden
kommunikativen Aufgaben zu rekonstruieren. So lässt sich aus den Daten ein
gru p p e nu n t e rrichtliches Handlungsschema (vgl. Kallmeyer 1985) erstellen.
Die Leistung dieses A n s a t zes ist darin zu
sehen, dass der Arbeitsprozess der untersuchten Schülergruppen nicht nur normativ aus der War te institutioneller A n fo rderungen bewe rtet wird, s o n d e rn es mit
der Rekonstruktion der Schüler-SchülerInteraktion gelingt, die Typik des sprachlichen Handelns der untersuchten Schü-

ler/innen zu erfassen. Damit wird Schülerverhalten, welches oft als abweichend von
den Vorstellungen des Lehrenden über
e f fe k t i ve Gruppenarbeit betrachtet wird,
in seinen Funktionen für die Jugendlichen
erklärbar. Somit bilden die Ergebnisse dieser Arbeit eine wichtige Grundlage in
z we i e rlei Hinsicht: Zum einen für die reflektier te Vorbereitung von Gruppenunterricht, zum anderen für ein pädagogisch angemessenes Verhalten während
der Gruppenarbeitsphase.
Darüber hinaus zeigen die A n a ly s e n , wie
durch szenisches Spielen bestimmte kommu n i k a t i ve Fähigkeiten gefördert we r d e n .
L a n d l ä u fig e Vorstellungen sehen das Potenzial dieser Methode in der Einübung
ko m mu n i k a t i ver Pra k t i ke n . Vor allem in
der Tradition des sprachdidaktischen Rollenspiels wird dabei übersehen, dass das
im Spiel realisier te Handeln nur sehr bedingt auf Alltagssituationen übertragen
werden kann (Schmitt 2002).Viel bedeutsamer ist deshalb die Reflexion des
sprachlichen Handelns in den unters u c hten Erarbeitungsphasen.Tatsächlich findet
eine intensive Auseinandersetzung mit
Fragen ko m munikativer Angemessenheit
und Wirk s a m keit statt. Dies belegen systematisch auftretende metako m mu n i k a t ive Einschübe der Schüler.
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K o nversationsanalyse. In: Hundsnurscher, F./Fritz, G.
(Hg.): Handbuch der Dialoganalyse.Tübingen, S. 316. - Dann, H.-D./Diegritz, T./Rosenbusch, H. S.
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Katja Uhrig

Comedy-Formate im Deutschunterricht
Ein Projekt zur Förderung von kommunikativer Medienkompetenz
as Forschungsprojekt „Förderung
von ko m mu n i k a t i ver Medienko mpetenz durch Comedy-Formate im
Deutschunterricht“ thematisiert den Umgang von 12- bis 16-jährigen Hauptschüler/innen mit ausgewählten Reze p t i o n sformen des Komischen. Über die Humorentwicklung des Kindes liegen durch die
Veröffentlichungen zur komischen Kinderliteratur relativ viele Forschungsergebnisse vor. Verg l e i c h s weise wenig wissen
die Deutschdidaktiker/innen hingegen
über die sprachlich-mediale Komikreze ption Jugendlicher. Was finden sie lustig?
Welche Comedy-Sendungen werden tatsächlich rezipier t? An welchen Stellen lachen die Schülerinnen und Schüler, an
den von den Produzenten intendierten,
an den vom Saalpublikum belachten oder
an anderen Stellen? Welche Sprachmuster
des Komischen werden übernommen
und in den eigenen Sprachgebrauch integriert? Welche Normbrüche erzeugen die
vo rgegeben komischen Spra c h muster bei
den Schülergruppen?

D

Aufbau des Projektes
und didaktische Verortung
An Hand von Kurzinterviews werden Jugendliche zunächst nach ihren Vorlieben
und Abneigungen bezüglich des umfangreichen Comedyangebots im Fernsehen befragt. Kleineren Schülergruppen sollen später präferierte Comedy-Sendungen aus ihrem Erfahrungsbereich vo rgespielt werden.
Per Videokamera werden die Interaktionen
während der Filmvorführungen aufgeze i c hnet. Anschließend sollen schwach gesteuerte Interviews einen verbalen Austausch
zwischen den Jugendlichen über das Gesehene anregen. Teilnehmende Beobachtung
e rgänzt das Verfahren, Kontrollgruppen sind
vo rgesehen. Die Daten werden empirisch
erfasst, transkribiert und analysiert.
Zunächst muss die Frage offen bleiben, i nw i e fe rn Fernseh-Comedy-Serien für die
Schulpraxis genutzt werden können. Das
Thema Komik und Humor besitzt bisher
kaum einen Stellenwert im Deutschunterricht der Hauptschule. Dabei gehören der

Konsum und die direkte Verarbeitung vo n
Comedy-Formaten ve rmutlich zum klassischen Freize i t verhalten vieler Jugendlicher.
E xe m p l a risch sollen Schülerinnen und
Schüler anhand von Comedys lernen, ve rschiedene TV-Formate zu unterscheiden,
kritisch zu bewerten und die Strategien
des Komischen zu entdecke n . Die A u s e i nandersetzung mit Kommunikationskomik
kann in diesem Sinne einen we rt vo l l e n
Beitrag zum Sprach- und Sprechbewusstsein leisten und eine mehrfunktionale Medienkompetenz Jugendlicher fördern.
Mit dieser Untersuchung und ihren ze ntralen Hypothesen wäre eine weitere
Verbindung von Sprach- und Litera t u r d idaktik als zentrales Element eines integrativen Deutschunterrichts für die Hauptschule geleistet.
Literatur
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Katja Schnitzer

Vielsprachigkeit sinnvoll nutzen
Sprachaufmerksamkeit und Sprachwissen im mehrsprachigen Kontext der Hauptschule
ls ich gegen Ende meines Promotionsaufbaustudiengangs nach einer
M ö g l i c h keit suchte, mich weiter mit dem
Thema der Sprachaufmerk s a m keit zu beschäftigen, das im Zusammenhang mit
frühem Fremdsprachenlernen im Zentrum meiner Zulassungsarbeit stand, e rfuhr ich vom Forschungs- und Nachw u c h s kolleg (FuN) Brennpunkt Hauptschule, in dem ich nun seit Februar
Kollegiatin bin.

A

Vielsprachigkeit in der Hauptschule
Ausgangsbasis des Projekts ist die Frage,
die sich dem Deutschunterricht angesichts der Vielsprachigkeit der Hauptschule stellt und die mir aus meiner eigenen
Tätigkeit als Deutschlehrerin wo h l b e-

Fotos: Epp

kannt ist: Wie können die Bedürfnisse
deutscher und nichtdeutscher Kinder
gleichermaßen berücksichtigt werden?
O b wohl nicht selten in ein und demselben Klassenzimmer zehn oder mehr Nationalitäten vertreten und die „deutschen“ Kinder in der Minderzahl sind,
ignoriert der Deutschunterricht diese Realität oft. Viele Kolleginnen und Kollegen
fühlen sich allein gelassen; sie sind nicht

genügend über die Zusammenhänge
beim Erst- und Zwe i t s p ra c h e r werb info rmiert, sollen nach Erkenntnissen von PISA
ihren Schülerinnen und Schülern selbstgesteuertes Lernen ermöglichen und sowohl deutsche als auch nichtdeutsche
Kinder bestmöglich fördern, denn schließlich ist die Kenntnis der deutschen Sprache Gru n d vo raussetzung für schulischen
und später auch beruflichen Erfo l g . Hier
wird deutlich, dass die Lehrenden überfordert sind und aus eigener Kraft selten
einen Ausweg aus dieser Sackgasse zu finden vermögen.
In einem ersten Schritt soll eine Eingangsbefragung der Lehrenden durchgeführt
werden, um einen Überblick darüber zu
bekommen, wie sprachliche Inhalte, vor
allem auch im Hinblick auf die oben ge-
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nannten Probleme, gestaltet werden:
Wird die multikulturelle Zusammensetzung vieler Klassen berücksichtigt? Welche
Materialien stehen dabei zur Verfügung?
Was ist über Prozesse beim Zweitspracherwerb bekannt, und vor allem, we l c h e s
sind die Bedürfnisse der Lehrenden?
In einem zweiten Schritt sollen in ca. fünf
Klassen Unterrichtsmaterialien eingesetzt
und auf ihre W i rk s a m keit getestet we rden, die in A n l e h nung an das Language
Aw a r e n e s s - K o n zept1 im JaLing-Projekt2
entstanden sind: Durch die Einbeziehung
aller im Klassenzimmer vorhandenen Sprachen soll eine Verbindung von interk u l t urellem und sprachlichem Lernen erm ö glicht werden, und das anhand von T h emen, die an die Lebenswirk l i c h keit aller
Kinder anknüpfe n , wie z.B. H ö f l i c h keit bei
Tisch oder Vo rn a m e n. Da ist für jeden etwas dabei: Die deutschen Kinder entwickeln eine metasprachliche Kompetenz
und erfahren etwas über die Kultur ihrer

Die derzeitige, weitgehend monolinguale
Praxis des Deutschunterrichts hat künftig
in unserer multilingualen Hauptschule keine Zukunft. Altern a t i ve Konzepte gibt es,
hier aufgezeigt am Beispiel von JaLing, nur
müssen diese in den Blickpunkt der Lehrenden gelangen. So sollen schließlich in
einem letzten Schritt unter Berücksichtigung der Erp r o bungsphase Perspektiven
a u f g e zeigt werden, etwa für die Lehrerfortbildung. Meiner Meinung nach könnte
die Arbeit mit JaLing wegweisend sein für
den Umgang mit der Vielsprachigkeit in
der Hauptschule.
ausländischen Mitschüler/innen, d i e s e
wiederum machen Fortschritte in der
deutschen Sprache, ohne die eigene aus
den Augen zu ve rlieren und werden
außerdem in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Nicht zuletzt stehen interkulturelles Lernen und die Erlangung einer Methodenkompetenz auf der Liste der Lernziele.

Anmerkungen
1) Der Anstoß, Sprachaufmerksamkeit in Konzepte einfließen zu lassen, kam in den 70er Jahren aus
England.Angeregt durch das Beispiel von „Language
Awareness“ wurde auch die Sprachdidaktik
weiterer Länder inspiriert.
2) Janua Linguarum: europäisches Comenius-Projekt zur Entwicklung, Evaluierung und Publizierung
von Arbeitsmaterialien in Anlehnung an das Language-Awareness-Konzept

Jutta Schäfer

Rechenschwäche in der Eingangsstufe der Hauptschule
Ein Forschungsbericht
echenschwäche in der Hauptschule
ist ein Phänomen, dem bisher kaum
Beachtung geschenkt wurde, obwohl seitens ausbildender Betriebe seit Jahren
über gravierende Mängel der Auszubildenden in grundlegenden Rechenfe r tigkeiten geklagt wird. Die internationale
Vergleichsstudie PISA 2000 ergab, dass
die Leistungen im Bereich „Mathematische Grundbildung“ bei mehr als 17 %
der 15-jährigen Hauptschüler/innen noch
unterhalb der ersten Kompetenzstufe
(„Rechnen auf Grundschulniveau“) liegen.
Im internationalen Ve rgleich liegt Deutschland mit einer fast 25-prozentigen Risikogruppe im Bereich Mathematik „an der
S p i t ze “1. „Insgesamt ist also bei jedem
vierten Jugendlichen in Deutschland der
e r folg reiche Übergang in eine berufliche
Ausbildung und Tätigkeit durch Mängel in
der mathematischen Grundbildung gefährdet.“2 So lautet die Schlussfo l g e rung
der Studie.
Ziel des Promotionsprojekts „Rechenschwäche in der Eingangsstufe der Hauptschule“ ist, in einer Pilotstudie Erke n n tnisse darüber zu gewinnen, an welchen
Stellen die Lern p r o zesse rechenschwa-

R

cher Schülerinnen und Schüler bereits in
der Eingangsstufe der Hauptschule behindert oder bl o c k i e rt sind. Außerdem wurden Einstellungen rechenschwacher und
nicht-rechenschwacher Schüler/innen zur
Mathematik erfasst. Schließlich wurden
sprachfreie Wa h rn e h mungsleistungen im
Bereich des Hörens und der schnellen,
nichtzählenden Anzahlerfassung (subitizing) untersucht und mit einer gleichaltrigen Kontrollgruppe verglichen.
Ergebnisse der Lernstandsanalyse
Zur Lern s t a n d s a n a lyse bei rechenschwachen Schülerinnen und Schülern des fünften Schuljahrs liegen keine standardisierten diagnostischen Verfahren vor. Aus diesem Grund wurde ein diagnostisches
Instrument entwickelt, das detaillierte und
individuelle Lern s t a n d s a n a lysen im Bereich arithmetischer Kenntnisse und Fert i g keiten ermöglicht. Die Erhebung und
Analyse des Lernstands erfolgte mit einer
Stichprobe von 43 „rechenschwachen“
Schülerinnen und Schülern3. Die Ergebnisse zeigen, dass Lücken in der Lernbasis
vor allem auf die Gebiete „Zahlve rständ-

nis“, „Operationsverständnis in den Grundrechenarten“ und „Rechenfert i g keit “ zurückgeführt werden können.
Bei der Überprüfung des Zahlve rständnisses und der verbalen Zählfe rt i g ke i t
wurde deutlich, dass ein beträchtlicher Teil
der überprüften Kinder noch im fünften
Schuljahr kein sicheres Verständnis zwe istelliger Zahlen erworben hat. Die ve r b ale Zählfertigkeit eines großen Teils der rechenschwachen Schülerinnen und Schüler
ist bereits im Hunder terraum nur mangelhaft ausgebildet. Das Operationsverständnis der überprüften Schüler/innen ist
besonders im Hinblick auf die Multiplikation und Division kaum entwicke l t . Mehr
als die Hälfte der überprüften Kinder verfügen über kein ausreichend entwicke l t e s
Verständnis des Multiplizierens. Fast 90 %
der überprüften rechenschwachen Schülerinnen und Schülern fehlt bereits in den
Basisaufgaben des Dividierens ein sicheres Verständnis.Vordergründig scheint dieser Mangel an Verständnis vielleicht nicht
bedenklich, solange es den Kindern gelingt, die Lösungen von „Mal“- und „Geteilt“-Aufgaben auf irgendeine Weise
(und sei es zählend) dennoch herzuleiten.

16
PH-FR 2004/05

Dieser Optimismus ist jedoch kurzsichtig,
da mit dem unsicheren bzw. fe h l e n d e n
Verständnis des Multiplizierens und/oder
Dividierens wesentliche Voraussetzungen
für das Verstehen und Bewältigen von
Sachproblemen (z.B. von Schlussrechnu ngen) fehlen. Ebenso wenig kann auf dieser
Verständnisgrundlage erwartet werden,
dass diese Schülerinnen und Schüler in
den folgenden Schuljahren erfolgreich die
Grundlagen der Bruchrechnung begreifen
werden, die ihrerseits unverzichtbare Voraussetzung für Dezimal-, P r o zent- und
Zinsrechnung usw. sind.
Kritik an diagnostischen Kriterien
Das Kriterium der (in der Diagnostik üblichen) Unterscheidung in „isolierte Rechenstörungen“ bzw. „kombinierte Störungen“ (mit gleichzeitiger Lese- und/
oder Rechtschreibschwäche, AD(H)S, usw.)
erwies sich als unbrauchbar in Bezug auf
Lösungsstrategien, F e h l e r h ä u fi g keit und
Fehlertypen rechenschwacher Kinder. Dagegen ergibt eine Unterscheidung in
„zählend“ bzw. „nichtzählend“ rechnende „rechenschwache“ Schülerinnen und
Schüler signifikante Unters c h i e d e. Z ä hlend rechnende Schüler/innen machen
im Ve rgleich zu nichtzählend rechnenden deutlich mehr Fehler, haben ein
deutlich schlechteres Opera t i o n s ve rständnis als nichtzählend rechnende

Kinder und verfügen kaum über effiziente Lösungsstrategien.
Ergebnisse im Bereich
der Wahrnehmungsleistungen
Die Erfassung von Wahrnehmungsleistungen rechenschwacher Kinder erfolgte in
Kooperation mit der Unive rsität Freibu rg
(Arbeitsgruppe Prof. Dr. Burkhart Fischer). Zur Messung der Wa h rnehmung
kleiner Anzahl wurde ein standardisierter
Test ko n s t ruiert4. Bei mehr als der Hälfte
der „rechenschwachen“ Schülerinnen
und Schüler konnte festgestellt werden,
dass die sprachfreien auditiven Wahrn e hmungsleistungen und die Fähigkeit zur
schnellen nicht-zählenden Anzahlerfassung (subitizing) nicht altersgemäß entw i c kelt sind. Ob dieser Entwicklungsrückstand kausal zur Entstehung von Störu ngen beim Rechnenlernen beiträgt, ist
bisher ungeklär t. Im Bereich der nichtzählenden Anzahlerfassung konnten Fischer et al. inzwischen zeigen, dass bei
75 % der Kinder durch gezieltes Training
eine Verbesserung dieser Wahrnehmu n g sleistung möglich ist 5.
Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse lassen erwar ten, dass
weitaus mehr als die Hälfte der rechenschwachen Schülerinnen und Schüler in

den kommenden Schuljahren keine realistische Chance hat, vom regulären Mathematikunterricht zu profitieren und das
Klassenziel in den Arbeitsbereichen bzw.
Lehrplaneinheiten Natürliche Zahlen und
Bruchzahlen, Ganze und rationale Zahlen,
Terme und Gleichungen s owie Sachrechnen zu erreichen. Dass davon nicht nu r
eine zu vernachlässigende Anzahl von einigen wenigen Schülerinnen und Schülern
b e t r o f fen ist, wird durch den ermittelten
Gesamtanteil „rechenschwacher“ Kinder
(ca. 15 % aller Schüler/innen) deutlich.
Die Entwicklung und Realisierung präventiver Maßnahmen im Kindergar ten und
im Gru n d s c h u l u n t e rricht sowie die Konzeption effektiver Förderkonzepte für bereits bestehende Störungen beim Rechnenlernen sind mögliche Schwerpunkte
nachfolgender Untersuchungen.
Anmerkungen
1) Japan: 7 %; Großbritannien: 12 %; Schweiz, Fra n kreich, Österreich und Schweden: ca. 15 %.
2) Baumert et al. (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen.
3) Ursprünglich umfasste die Stichprobe 50 Schüler/innen. Durch Wegzug, psychische Erkrankungen
mit stationärer Unterbringung und wegen einiger
zwischenzeitlicher Überweisungen in Förderschulen wurde der Lernstand schließlich bei 43 Schüler/innen ermittelt und analysiert.
4) Vgl. Fischer, B./Schäfer, J. (2002): Die Entwicklung
der Simultanerfassung bei Rechenschwäche. In: A kzente 3/2002, S. 50-52.
5) Fischer, B. (2003): Hören, Sehen, Blicken, Zählen:
Teilleistungen und ihre Störungen. B e rn , Göttingen.

Ruth Michalek/Silke Spitz

Arbeitszusammenhang und „radikaldemokratisches Setting“
Die Interpretationswerkstatt stellt sich vor

Fotos: Epp

D

ie Interpretationswerkstatt ging vo r
fünf Jahren aus einer Lehrve ranstaltung an der Pädagogischen Hochschule
hervo r. In einer Ve ranstaltung zu „Qualitativen Forschungsmethoden“ zeigten sich
mehr Fragen als Antworten. Zudem sahen
wir Teilnehmenden uns vor die Hera u s fo rderung gestellt, unsere Qualifizieru n g s a rbeiten zu entwe r fen und zu planen. P r obandinnen und Probanden sollten ausge-

wählt, Daten erhoben, transkribiert und
interpretiert we r d e n . In dieser A n f a n g s zeit
der Interpretationswerkstatt suchten wir
nach einer Arbeitsform, unsere ve rschiedenen Anliegen darzustellen. Eine Zeit lang
war die Gruppengröße stabil, zuletzt stieg
die Nachfrage und die Gruppe wuchs. Das
ze i g t , dass der Bedarf, sich über Fragen
qualitativer Forschung auszutauschen, z unimmt. Im Folgenden sollen sich Interes-

sier te nun selbst ein Bild machen von der
vielfältigen Arbeit der Interpretationswerkstatt und der Bedeutung, die sie für die
einzelnen Mitarbeitenden hat.
Um zu einer facettenreichen und angemessenen Selbstbeschreibung zu gelangen, haben wir
bei den Teilnehmenden Statements zur individuellen Bedeutsamkeit der Arbeit in der Interpretationswerkstatt eingeholt. Nachfolgend
sollen sie daher auch selbst zu Wort kommen.
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Beziehungs- und Inhaltsebene
„Die Verbindung von Beziehungs- und Inhaltsebene […] scheint mir typisch.“ Diese Einschätzung von Ute Bender ist charakteristisch für die meisten Äußerungen
der Mitglieder der Interpretationswerkstatt. Zum einen sind es die A r b e i t s i n h a lte, die Interdisziplinarität und die Mehrperspektivität der A r b e i t , die zur eigenen
Qualifizierung beitragen. Zum anderen ist
die Arbeit grundlegend geprägt von Respekt und Wertschätzung im Umgang miteinander und mit dem eingebrachten Material. Diese Grundhaltung ermöglicht erst
eine konstru k t i ve inhaltlicheA r b e i t . So gesehen ist es auch nicht verwunderlich, dass
die Beziehungsebene, die in den Arbeitszusammenhängen der Hochschule in der Regel eher auf einem hinteren Platz rangiert,
hier zuerst genannt wird. Ein Teilnehmer
der Interpretationswerkstatt, der erst vo r
kurzem dem Arbeitskreis beigetreten ist,
schildert seinen ersten Eindruck und problematisiert seine Position als Student im
Verhältnis zur Position von Lehrenden an
der Hochschule: Das Stichwort „gleiche Augenhöhe“ trifft übrigens ganz gut, wie ich meinen Einstieg bei euch erl e b t e. Ich und meine
Beiträge wurden ernst genommen. Mir erscheint der Arbeitskreis zugleich als wichtiger
Teil des (Pri vat-)Lebens der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer: Der Umgang miteinander
war sehr herzlich, was mich überraschte, weil
ich es von meinem Hochschulleben her nicht
gewohnt war oder selten erlebt hatte, dass
Dozierende in der freundlichen A rt und Weise
miteinander umgingen. (Thomas Eckert)
Von Anfang an war die Arbeit in der Gruppe von freundschaftlichem Interesse getragen. So gelang es, eine offene, gleichberechtigte und unterstützende Arbeitsatmosphäre aufrecht zu erhalten, in der ein gemeinsames Lernen möglich war - unabhängig
von den unterschiedlichen Positionen der
Mitglieder im Wissenschaftsbetrieb.
Diese Verbindung von Beziehungsebene und
Inhaltsebene [...] scheint mir typisch auch
für die Arbeitsweise im AK: Wir versuchen sie
b ewusst zu gestalten und zu pflegen [...].
M.E. intensivieren und erleichtern diese Ve rbindung einerseits und die unterschiedliche
Qualität der jeweiligen Beziehungen im AK
andererseits die gemeinsame Arbeit am
Material: Angemessenes qualifiziertes Feedback zu geben und zu erhalten, ist nicht immer einfach. Mir persönlich fällt es leichter,
wenn es in einem Rahmen erfolgt, in dem

nicht nur qualifizierte Personen zusammenarbeiten, sondern Beziehungen - so weit das
eben geht - auch geklärt und - mindestens wohlwollend sind. Machtförmig geprägte
Colloquien lassen m.E. kein qualifiziertes
Feedback und auch keine echte Pers p e k t ivenvielfalt der Interpretationen zu, weil manche Konstruktionen eben von vornherein
„wichtiger“ sind als andere. Dieser nicht-hierarchische, geschützte und zugleich qualifizierte Rahmen erlaubt strenge Kritik, i n t e ressante bis „verrückte“ Interpretationen,
„dumme“ Fragen und harte Arbeit gleichermaßen. (Ute Bender)
Verschiedenheit als Herausforderung
Die Heterogenität der Gruppe ist für die
vielfältigen Lernprozesse in der Interp r e t at i o n s we rkstatt zentral und zeigt sich auf
ve rschiedenen Ebenen: Für den Arbeitskreis
ist charakteristisch, dass sich Forscherinnen
und Forscher aus ganz verschiedenen pädagogischen Arbeitsfeldern treffen und austauschen. So finden sich hier LehrerInnen, S t udentInnen, DoktorandInnen und HochschullehrerInnen zusammen. (Stephanie Schuler)
Die Forschenden haben unterschiedliche
Positionen in der Hochschule und der
Schule inne. Zudem gehören sie unterschiedlichen Fachgebieten an. Durch diese
Vielfalt lässt sich bei der gemeinsamen
Arbeit aus einem reichhaltigen Fundus an
Fachwissen und Vorerfahrungen schöpfen.
Die daraus resultierenden vielfältigen
Pers p e k t i ven werden ergänzt durch eine
Heterogenität der Forschungsmethoden,
mit denen die Einzelnen vorgehen.
Durch die Arbeit wird immer wieder mein methodisches Selbstverständnis hinterfragt. Ich
lerne ganz unterschiedliche Sichtweisen auf
ein- und denselben Gegenstand ke n n e n . Ich
kann eigene Erfahrungen mit anderen (interpretativen) Methoden machen (nicht nur Literaturstudium). (Erdmuthe Bauer-Gendrullis)
A r b e i t sweise und Lernprozesse
Z e n t rales Element der Werkstattsitzungen
ist die Arbeit am Text. Es liegt unters c h i e dliches Textmaterial zu Grunde:Transkripte
von Interviews, Gruppendiskussionen und
Unterrichtsprotokollen, Videodokumentationen und Fallvignetten, aber auch Forschungsanträge sowie Literatur zu Methodologie und Forschungsmethoden. Die
Texte, die in der jeweiligen Sitzung bearbeitet werden sollen, werden zuvor per E-

Mail versandt. Die Verfasserin bzw. der
Verfasser fügt in der Regel einige Leitfragen bei. Die Texte werden so „im Vo r fe l d
intensiv gelesen, erste Interpretationshypothesen und Deutungsangebote werden
eng am Material erstellt.“ (Hans-Werner
Kuhn) In der Werkstattsitzung werden
diese dann diskutiert. In der Regel kommentiert der Verfasser bzw. die Ve r fa s s e rin
eigene Interpretationen nicht, sondern fra g t
nach durch aktives Zuhören. (Kuhn) Die
Gruppe macht Interpretationsangebote
bzw. gibt je nach vorliegender Textsorte
„ o f fenes Feedback“. (Bender) Die A r b e i t
in der Gruppe bildet so ein „kollegiales
Korrektiv für meine [eigenen] Interp r e t ationen von Interviews und auch von A rgumentationen". ( E l ke Gramespacher)
Die oben bereits beschriebene Atmosphäre in den Sitzungen gestattet eine
„konstruktiveAuseinandersetzung mit A rbeiten der einzelnen Mitglieder“. ( M i c h alek) Werden unterschiedliche Zugangsweisen und Inter- pretationen diskutier t,
e n t w i c kelt sich schnell eine A u s e i n a n d e rsetzung über Methodenfragen. Die Rükkmeldung der anderen und die Entwicklung
von Lesarten ermöglicht die eigene Überprüfung im Sinne kommunikativer Eva l u a t i o n .
(Spitz) Zugleich lernen die Teilnehmenden
„unterschiedliche Perspektiven, D e n k we isen und Ansätze ke n n e n “ . (Nina Meister)
Neben der Textarbeit steht auch der A u stausch über Forschungsvorhaben Einzelner
im Mittelpunkt der Treffen. Forschungsethische Fragen kommen hierbei ebenfalls in
den Blick. Immer wieder wird die Frage
aufgeworfen, wie respektvoll mit dem Material und damit mit den Probandinnen
und Probanden umgegangen werden kann.
Einen wesentlichen Beitrag zur hohen
Konzentration während der Arbeitssitzungen leisten sicherlich die Termine am Wochenende. Die Treffen „außerhalb von Alltagshektik“ (Sabine Stein) ermöglichen
mehrstündige Zusammenkünfte sowie die
Teilnahme aller Mitglieder. Die Pflege der
zwischenmenschlichen Beziehungen wird
bewusst durch eine Ankommensrunde
gestaltet, in der von persönlichen wie beruflichen Entwicklungen, derzeitigen Belastungen und Freuden berichtet wird.
Literatur
Arbeitskreis Interpretationswerkstatt PH Freiburg
(Hg.) (2004): Studieren und Forschen. Qualitative
Methoden in der LehrerInnenbildung. Freiburg. Erschienen in der Schriftenreihe der Pädagogischen
Hochschule.
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Sylvia Buchen/Ingo Straub

Forschungsseminar „Medienerfahrungen Jugendlicher“
Ein Plädoyer für eine systematische Methodenausbildung an der Pädagogischen Hochschule

I

m Rahmen des „Hochschulartenübergreifenden Kompetenzze n t rums für Genderforschung und Bildungsfragen in der
Informationsgesellschaft“ (KGBI) wird von
uns ein Projekt mit dem Titel „Interneterfahrungen und Habitusfo rmen von we i blichen und männlichen Jugendlichen im
Haupt- und Realschulbereich“ durchgeführt. Das Anliegen der Untersuchung ist
es, mit qualitativen Methoden Interneterfahrungen männlicher und we i bl i c h e r
Jugendlicher im Haupt- und Realschulbereich schulform- und geschlechtsspezifisch
aufzuzeigen. Die Rekonstruktion jugendlicher Ori e n t i e rungsmuster über die A u swe rtung von Einze l i n t e rviews und Gruppendiskussionen nach der dokumentarischen Methode von Ralf Bohnsack u.a.
zielt auf Typenbildung (Generierung vo n
Habitusformen), auf deren Grundlage die
bildungstheoretische und -politische Frage beantwortet werden soll, wie sich Lernen, A n e i g nu n g s fo rmen von Wissen und
die Handlungspraxis Jugendlicher im Umgang mit den neuen Medien ve r ä n d e rn
und wie Schule ko n zeptionell auf diese
Veränderu n g s p r o zesse reagieren kann.
Darüber hinaus soll zum einen eruiert
we r d e n , welche Optionsräume das Internet den Schülerinnen und Schülern aus
dem Haupt- und Realschulbereich bietet
und wie diese genutzt we r d e n . Zum anderen ist von Interesse, wie Desintegrationserfahrungen von Schülerinnen und
Schülern infolge eines mangelnden Zugangs zur Optionenvielfalt des Mediums
Internet verarbeitet werden.
Forschende Studierende
Das Forschungsprojekt, das vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Wür ttemberg geförder t
wird, soll auf ausdrücklichen Wunsch des
Ministeriums in enger Kooperation mit
Studierenden durchgeführ t werden, indem diese sowohl an Erhebungen als
auch A n a lysen des empirischen Materials
beteiligt werden.
Im Rahmen der Projektarbeit fanden seit
dem Sommersemester 2002 Fors c h u n g sseminare statt, die auf die Vermittlung
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qualitativer Forschungsmethoden zielten.
Dabei wurde insbesondere Wert darauf
gelegt, zum einen basale Kenntnisse qualit a t i ver Erhebu n g s verfahren und -techniken zu vermitteln und praktisch einzuüben und - darauf aufbauend - zum anderen Auswertungsmethoden theoretisch
darzustellen und in der konkreten Interpretationsarbeit anzuwenden. Aus dem
breiten Möglichke i t s s p e k t rum der Erhebungs- und A u s we rtungsmethoden wählten wir - dem Forschungsgegenstand angemessen - das Gru p p e n d i s k u s s i o n s ve rfahren und die dokumentarische Methode nach Bohnsack u.a. aus, die im Rahmen
der Forschungsseminare mit unters c h i e dlicher Schwe rpunktsetzung systematisch
ve rmittelt wurden. Als Seminarziel wurde
von uns die Befähigung zur selbstständigen Durchführung von Gru p p e n d i s k u ssionen und die Anwendung gru n d l e g e nder Interpretationsschritte formuliert. Die
Seminare haben geze i g t , dass die Studierenden großes Interesse an Feldforschung
haben, da eine unmittelbare Umsetzung
der Theorie in die Praxis möglich ist bzw.
Praxiserfahrungen nachträglich theoretisch fundiert werden.
Lehrerhabitus - Forschungshabitus
Im Verlauf der Forschungsseminare hat
sich allerdings das Problem herauskristallisiert, dass es unter der zeitlichen Beschränkung eines Semesters und angesichts des ko m p l e xen Vermittlungsgegenstandes nicht zu leisten ist, sowo h l
theoretische Positionen als auch pra k t isches Handlungswissen ve rtiefend zu behandeln. Unsere Erfahrung hat geze i g t ,
dass es gerade für (zukünftige) Lehrkräfte
ein langwieriger Prozess ist, den Habitus
eines offenen, geduldigen Zuhörens und
Abwartens, der bei einer offenen Befragung notwendig ist, auszubilden, da in der
Lehramtsausbildung und schließlich in der
konkreten Berufspraxis Lehrkräfte oftmals darauf orientiert werden, durch Fra-

ge-Antwor t-Schemata den Unterricht
vorzustrukturieren, um damit auf Lernziele termingerecht hinzusteuern. Bei der
Durchführung einer offenen Befragung ist
es demgegenüber gerade notwendig, dieses eingeübte Fra g e - A n t wo r t-Muster zu
überwinden.
Zu den grundlegenden reflexiven Pri n z ipien der Initiierung und Leitung von
Gruppendiskussionen gehör t beispielsweise, dass die Gruppe als Gesamtsystem
Adressatin der Befragung ist, um zu ve rmeiden, dass in irgendeiner Weise Einfluss
auf die Ver teilung der Redebeiträge genommen wird. Darüber hinaus sollen
durch die A u s g a n g s f ragestellung und durch
e ventuelles Nachfragen der Diskussionsleitung lediglich Themen initiiert und ke ine inhaltlichen Vorgaben gemacht we rden, die den Gesprächsfluss in eine bestimmte Richtung lenken könnten (vgl.
Bohnsack 52003: 207ff.). Gerade die gefo r d e r te demonstrative Vagheit und die
Vermeidung von Eingri f fen in die Verteilung der Redebeiträge bereiten (angehenden) Lehrerinnen und Lehrern erfahrungsgemäß erhebliche Schwierigkeiten.
Die Überwindung solcher Schwierigke iten bedarf aber der stetigen Übung und
Reflexion, was in der kurzen Zeit eines
Semesters kaum zu leisten ist.
Aus diesem Grund plädieren wir dafür,
durch die systematische Vermittlung
unterschiedlicher Forschungsmethoden
ein Basiswissen bereit zu stellen, auf dem
F e l d fo rschung überhaupt erst möglich
wird. Es kann sogar davon gesprochen
werden, dass für qualitative Feldforschung
der Lehrerhabitus überwunden und ein
Forschungshabitus entwickelt werden
mu s s , der sich an der „freischwe b e n d e n
Aufmerksamkeit“ therapeutischen Handelns orientiert. Gerade die Beherrschung offener qualitativer Verfahren kann
für (zukünftige) Lehrkräfte ein Impuls
sein, auch gängige Lehrfo rmen zu überwinden, um mit Lernenden im Verm i t tl u n g s p r o zess in einen nicht-direktiven offenen Dialog zu treten.
Literatur
Bohnsack, Ralf (52003): Rekonstruktive Sozialfo rschung. E i n f ü h rung in qualitative Methoden. Opladen.
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Ralf Biermann/Sven Kommer

Medienbiografien mit Kompetenzgewinn
Nutzung von Videomaterial in der Forschung

A

uch wenn die diesjährige CeBit außer dem fast klammheimlichen Start
von UMTS kaum wirkliche Neuerungen
für den privaten User gebracht hat und
nahezu die gesamte Medienbranche über
die schwierige Marktlage klagt, ist die
Feststellung, dass sich in den vergangenen
z weieinhalb Jahrzehnten die Medientechnik in einem bis dato kaum vo rstellbaren
Tempo entwickelt hat, geradezu ein Gemeinplatz. Waren Radio, Fernsehen und
Plattenspieler schon früh feste Bestandteile der meisten Haushalte, umfasst das
M e d i e n e n s e m ble inzwischen nicht selten
Videorekorder und Camcorder, Walkman,
d i ve rse Computerg e n e rationen und Spielkonsolen, MP3- und DV D - P l ayer und
multifunktionale Handys. Zugleich hat sich
das inhaltliche Angebot - vielleicht noch
rasanter als die Technik - verändert.
Für Kinder und Jugendliche - die häufig zu
den „early adaptors“ gehören (die jeweils
neuesten Medien also am schnellsten nutzen) - haben sich damit die Bedingungen
des Aufwachsens grundlegend verändert.
So spricht die Kindheits- und Jugendfo rschung vom „Aufwachsen in Medienwe lten“ (Baacke 1997). Längst finden die
Heranwachsenden hier die Stil- und Ident i fikationsangebote sowie Identitätsbausteine, die ihnen in der zunehmend individualisierten und pluralisier ten Gesellschaft manchmal fehlen (vgl. Mikos 1997).
Auch haben sie längst Strategien entwickelt, um anfallende Entwicklungsaufgaben
etc. unter Zuhilfenahme der Medien zu
bearbeiten.
Einblicke in Medienbiographien
Ziel des Projektes „Medienbiogra fien mit
Kompetenzgewinn“ im Rahmen des
„Hochschular t e n ü b e rg r e i fenden Kompetenzzentrums für Genderfo rschung und
Bildungsfragen in der Info rm a t i o n s g e s e l lschaft“ (KGBI) ist es, mittels qualitative r
Methoden Einblick in die Medienbiographien und medialen Habitualisierungen
s owie in die auf Neue Medien bezo g e n e
Medienkompetenz von Jugendlichen (9.
Klasse) und PH-Studierenden der ersten
Semester zu erhalten. Dabei soll vor al-
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lem auch ermittelt werden, welches
Selbstbild ihrer Medienkompetenz die
Befragten haben, und wie sich dieses in
ihrem aktiven Umgang mit den Medien
(Internet, Computer) widerspiegelt.
Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse
dienen als Grundlage für die Entwicklung
von Konzepten zum Erwerb von Medienkompetenz, die am Ende des Projekts erstellt werden. Der eingesetzte Methodenmix (qualitative Interviews, videobasierte
Beobachtung von Computerkursen, Analyse der dort entstandenen multimedialen
Produkte) und die enge Anbindung an
die weiteren Projekte des Kompetenzzentrums ermöglichen es, einen ver t i e ften und gender-sensitiven Einblick in die
Medienwelten von 32 Jugendlichen und
32 Studierenden der Pädagogischen
Hochschule zu erhalten.
Im W i n t e rsemester 03/04 haben wir in
einer ersten Erhebungsphase mit Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufe
zunächst leitfadengestützte Interviews von
35-45 Minuten Dauer durchgeführ t. Im
Anschluss daran haben die befragten Jugendlichen an Computerkursen mit je 8
Personen teilgenommen. Dabei wurden
pro Kurs zwei der Befragten bei ihrem
Umgang mit dem Computer intensiv beobachtet, indem die Aktionen und Interaktionen der ProbandInnen ebenso wie
der Bildschirminhalt der von ihnen genutzten Rechner parallel auf Video aufgezeichnet wurden. Die Interviews und V ideobeobachtungen wurden transkribiert
und einer ersten Analyse unterzogen. Die
im Rahmen der Computerkurse erstellten multimedialen Präsentationen werden
später ebenfalls analysiert.
Die leitfadengestützten Interv i e w s 1 a l s
traditionelle Methode der Biogra p h i e fo rschung fragen zunächst nach den Einstiegsmedien im Kindergarten- und Grundschulalter. Von diesem Punkt aus wird die
Entwicklung der Mediennutzung und der
N u t z u n g s g e wohnheiten im Verlauf der
bisherigen Lebensspanne bis zum Befra-

g u n g s zeitpunkt weiter ve r folgt. Dabei
wird auch eruiert, inwieweit die Jugendlichen sich Medien als eigenes Ausdrucksmittel angeeignet haben und wie sie ihre
K o m p e t e n zen und Fähigkeiten im Umgang mit den ve rschiedenen Medien eins c h ä t ze n . Mit Blick auf die nachfolgende
A n a lyse (und auf dive rse eigene und
fremde For schungsprojekte zu diesem
T h e m e n feld) ist gerade bei den kulturell
hoch besetzten digitalen Medien davo n
auszugehen, dass sich hier Selbst-Konstruktionen und Selbstbilder der Befragten, die u.a. von ihrer Gender-Sozialisation
(aber auch ihren Bildungs-Ressourcen
etc.) geprägt sind, zeigen. Um diese
Selbstbilder schärfer herausarbeiten zu
können, betritt das Projekt mit den im
Anschluss durchgeführ ten Computerkursen - die nicht nur Medienkompetenz
vermitteln, sondern zugleich auch Gegenstand der Forschung sind - ein bisher wenig bearbeitetes Terrain, das eine weitere
Beobachterperspektive eröffnet.
In den außerhalb des Schulunterrichts
und der Veranstaltungen der Hochschule
s t a t t findenden Computerkursen we r d e n
im Sinne einer handlungsorientierten Medienpädagogik Kenntnisse über das Programm Mediator 7 (ve rgleichbar mit PowerPoint) ve rmittelt2, am Ende soll als
Produkt eine multimediale Darstellung3
wichtiger Aspekte der eigenen Medienbiogra fie stehen. Für diese Phase waren
die Kursleiter angehalten, sich während
der Produkterstellung im Hintergrund zu
halten und nur auf Wunsch zu helfen, d amit die Präsentationen der Jugendlichen
von deren eigenen Themen, Gefühlen,
Phantasien und Erfahrungen beeinflusst
we r d e n . Somit wird die A bbildung der situations- und proze s s b e zogenen Momentaufnahme aus der Alltags- und Lebenswelt der Jugendlichen ermöglicht.
Im Rahmen dieser Kurse4 bieten sich
Möglichkeiten, den aktiven Umgang mit
Medien sowie ve rschiedene Ausprägungen
von Medienkompetenz systematisch zu
beobachten. Damit schließt das Projekt an
d ie Erfahrungen der Unterrichtsforschung
an, die in der medienpädagogischen A rbeit bisher wenig genutzt werden.
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Ist schon die Tra n s k ription der Interviews
ein aufwändiges Verfahren, e r weist sich
die Aufbereitung der Videomitschnitte als
ungleich komplexer. So sind als erstes (da
im Feld kein Videomischer eingesetzt
werden konnte) die beiden Videos (Bildschirm und Person) zu synchronisieren
und (als „Bild im Bild“) mittels eines
Schnittsystems in einem Videostream zu
vereinigen. Nur so ist eine eindeutige Zuo r d nung von Aktivitäten der Person und
dem Geschehen auf dem Bildschirm
möglich. Die so entstandenen Videos bilden dann die Grundlage für die A n a ly s e
mit dem Software-Tool „Catmovie“, das
eine kategoriengeleitete A n a lyse beinahe
in Echtzeit erlaubt. Um die Hera n g e h e n sweise der Jugendlichen bei den Computerkursen zu erfassen, wurde anhand der
Programmfunktionen von Mediator und
der Fors c h u n g s f ragen ein Kategori e n s y stem ausgearbeitet, mit dessen Hilfe sich
ein individuelles Nutzungsprofil erstellen
lässt. Das Programm Catmovie (s. Abb. 1)
bietet die Möglichkeit, die Kategorien als
Button in einer selbst definierten Arbeitsoberfläche darzustellen. Nach jeweils 20
Sekunden des Videos wird bei der A n a lyse ein SPSS-ko m p a t i bler Datensatz erzeugt.Während der Betrachtung des Videos kann somit durch das Drücken der Buttons der Verlauf des Videos ko d i e rt und
die Hera n g e h e n s weise erfasst we r d e n . Z usätzlich wird nach jeweils 30 Minuten Bildmaterial ein Fragebogen ausgefüllt. In diesem werden Items zur allgemeinen Umg a n g s weise der ProbandInnen und deren

Abb. 1: Das Programm „Catmovie“

K o m munikation mit den Kursleitern, anderen Teilnehmer/innen und auch der Technik
erfasst, bei denen eine Erhebung im 20-Sekunden-Raster nicht als sinnvoll erscheint.
Die so gesammelten Daten ergeben ein
empirisch abgesichertes Bild vers c h i e d ener Nutzungsstile, die wiederum Rückschlüsse auf die Untersuchungsdimension
Medienkompetenz ermöglichen.
Anmerkungen
1) Die Interviews wurden gemeinsam mit dem Projekt „Medienerfahrungen Jugendlicher“ (Buchen/
Straub) durchgeführt.
2) Mediator ermöglicht das Erstellen von Präsentationen. Allerdings wird ein deutlich erweiterter
Funktionsumfang zur Verfügung gestellt, letztendlich

können umfangreiche multimediale Anwendungen
erstellt werden.
3) Somit erwe i t e rt sich - gemäß den vielfachen Befunden zur stärkeren audio-visuellen Orientierung
heutiger Jugendlicher - das Material um eine nichtsprachgebundene Dimension.
4) Um ein konstantes Niveau der Kurse zu garantieren, wurde ein Kurskonzept entwickelt, das sowohl Grundlagen und erweiterte Kenntnisse vermitteln soll. Dieses wurde in zwei Pre-Tests
inhaltlich und technisch erprobt und verbessert.
Literatur
Baacke, D. (1997): Medienpädagogik. Tübingen. Mikos, L. (1997): Medienkindheiten - Aufwachsen
in der Multimediagesellschaft. In: Gottberg/Mikos/
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Sarah Scherrer/Rolf Plötzner/Matthias Galmbacher/Dieter Heuer

Physik lernen mit Computersimulationen
Ein hochschulübergreifendes DFG-Projekt

L

e rn s c h w i e ri g keiten im Fach Phy s i k
sind der Ausgangspunkt dieses vo n
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
g e f ö r d e r ten Projekts, in dem die Mediendidaktik der Pädagogischen Hochschule Freibu rg mit der Phy s i k d i d a k t i k
der Unive rsität W ü r z bu rg ko o p e riert. Im
Fokus stehen Konzepte aus der Kinematik und Dynamik, die übl i c h e r weise von
10. oder 11. Klassen der Realschule oder
des Gymnasiums bewältigt werden müssen. Die Schüler/-innen werden übl i c h e rweise mit Or t s ve r ä n d e rungen, die über

Zeit (s)

1

5

10

15

Ort (cm)

0,1

3,1

12,5

28,1

Abb. 1: Beispiele für die Darstellung von Ortsveränderungen im Physikunterricht.

die Zeit gemessen werden, an das Konzept der Geschwindigkeit herangeführ t
und gelangen schließlich zur Beschleuni-

gung und zur beschleunigenden Kraft.
Die Vermittlung dieses Wissens geschieht
zumeist über das Vorführen von Experi-
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menten. So bewegt sich z.B. eine Modelleisenbahn über das Pult des Lehrers und
die Schüler/-innen messen die zurückgelegte Strecke zu verschiedenen Zeitpunkten. Die Ergebnisse werden in eine Tabelle eingetragen und schließlich wird ein Liniendiagramm gezeichnet.
Es ist im weiteren Unterrichtsve rlauf denkbar, dass den Schülern ein Liniendiagramm
vo rgegeben wird und diese dann die zu
Grunde liegende Bewegung beschreiben
sollen. Dabei ist Bedingung, dass die Schüler/-innen verstanden haben, wie ein Liniendiagramm zu interpretieren ist und
welche Qualitäten sich darin widerspiegeln. So ergibt sich für die Schüler/-innen
zum einen die Schwierigkeit, die Liniendiagramme und zum anderen das Probl e m ,
die physikalischen Sachverhalte zu ve rs t ehen. Darüber hinaus muss die Verbindung
zwischen Liniendiagrammen und phy s i k a l ischen Sachverhalten verstanden we r d e n .
Während Ort und Geschwindigkeit eines
Objekts für Schüler/-innen beobachtbar
sind, sind Beschleunigung und beschleunigende Kraft nicht so offensichtlich zu erkennen. Bestenfalls sind sie zu erspüren,
wenn man z.B. auf dem Beifahrersitz eines
beschleunigenden Wagens sitzt. Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Kraft
werden in der Physik als ve k t o rielle Größen aufgefasst. Diese werden übl i c h e rweise als Pfeile dargestellt, welche als „ikonische Repräsentationen“ bzw. bildhafte
Darstellungen bezeichnet werden können.
In dem hier vo rgestellten Projekt we r d e n
diese Repräsentationen im Rahmen des
Computerp r o g ramms PAKMA1 dynamisch
dargestellt. Diese dynamisch-ikonischen
Repräsentationen (DIR) werden parallel
zu computeranimierten Simulationen, wie
z.B. der Simulation eines fahrenden Autos
auf dem Bildschirm, eingeblendet.
So bewegt sich beispielsweise ein Auto
auf dem Bildschirm von links nach rechts
(s. Abb. 2a). Darunter wird anhand eines
blauen dynamischen Pfeils (in der A bb.
mit x geke n n zeichnet) gezeigt, welche
Strecke es zurücklegt und darüber ze i g t
die Länge eines grünen Pfeils (in der Abb.
mit v geke n n ze i c h n e t ) , wie sich die Geschwindigkeit über die Zeit verändert.
Um die Verbindung zwischen Simu l a t i o n ,
Vektorpfeilen und Liniendiagrammen deutlicher zu gestalten, erhalten die Schüler
eine weitere Verständnishilfe durch Stempeldiagramme (s. A bb. 2b). Die Pfe i l e, die
sich auf dem Bildschirm dynamisch ent-

a)

b)

c)

Abb. 2: Bildschirmaufbau des Computerprogramms PAKMA

wickeln, werden in regelmäßigen Abständen untereinander „gestempelt“, so dass
man, wenn man die Pfe i l s p i t zen dieser
Momentaufnahmen verbinden würde,
den Verlauf des jeweiligen Liniendiagramms erkennen könnte. Dieses entwickelt sich ebenfalls im Verlauf der Simu l ation (s. Abb. 2c).
Es ergeben sich also für die jewe i l i g e n
physikalischen Konzepte (Ort, G e s c h w i ndigkeit, Beschleunigung, Kraft) vers c h i e d ene Bildelemente, deren Einfluss auf die
Lernförderlichkeit untersucht wird: S i mu l a-

tion, d y n a m i s c h - i konische Repräsentation,
Stempeldiagramm und Liniendiagramm.
Die Lernförderl i c h keit der unterschiedlichen Darstellungsformen, wird in drei
Bedingungsvariationen erfasst (s. Abb. 3).
Neben diesen Darstellungsformen we rden außerdem Unterschiede in der A r t
der Aufgabeninstruktion und der darauf
folgenden Herangehensweise an den Sachbereich untersucht. So erhält die Hälfte
der Schüler/-innen Erklärungen zu den
ve rschiedenen Dars t e l l u n g s fo rmen, we lche sie nachvollziehen sollen. Die andere

Abb. 3: Untersuchte Varianten der Darstellungsweise

Abb. 4: Kompletter Versuchsplan
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Hälfte wird aufgefordert, sich diese Erk l ärungen selbst zu erarbeiten. Während die
Schüler/-innen in der Bedingung „Selbsterarbeiten“ beispielsweise auf die Frage
stoßen „Was stellt der blaue Pfeil in der Simulation dar?“ und sich damit selbst eine
Lösung überlegen müssen, wird den
Schülern/-innen in der Bedingung „Nachvollziehen“ erklärt, was durch den Pfe i l
dargestellt wird. Der vollständige Untersuchungsplan umfasst damit zwei Dimen-

sionen, die der Darstellungsbedingungen
und die der Lernaktivität. Dadurch ergibt
sich folgendes Schema (s. Abb. 4).
Die Untersuchung wird mit insgesamt
108 Schülern/-innen durchgeführ t, wo b e i
auf jedes Feld zufallsausgewählt 18 Schüler/-innen entfallen. Erwartet wird, dass
Schüler/-innen, welche die erste Bedingung durchlaufe n , geringere Lernzuwächse haben, als Schüler/-innen der Bedingungen 2 und 3. Die größten Lern z u-

wächse werden in Bedingung 3 erwartet.
Außerdem erwar ten wir einen lern f ö rderlichen Effekt, wenn die Schüler/-innen
sich die Zusammenhänge selbst era r b e iten. Über vorliegende Ergebnisse informiert
die Mediendidaktik auf ihrer Homepage
(www.ph-freiburg.de/mediendidaktik/).

Anmerkung
1) http://didaktik.physik-uni-wuerzburg.de

Sabine Peucker/Steffi Weißhaupt

DEZ & FEZ
Diagnose und Förderung der Entwicklung des Zahlkonzepts

W

ie kommt es, dass das Rechnenlernen manchen Kindern leichter fällt
und manchen schwerer?
Die Bedeutung mathematischen Vorwissens für die Entwicklung mathematischen
Verständnisses und die Entstehung von
Rechenschwieri g keiten wird durch neuere entwicklungspsychologische Untersuchungen belegt. Stern (1998) hat geze i g t ,
dass das inhaltsspezifische mathematische
Vorwissen für die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten bedeutsamer ist als die
allgemeine Intelligenz.
Rechnen lernen
Bei Vorschulkindern konnte eine große
Spannbreite im Entwicklungsniveau verschiedener Aspekte des Zahlko n ze p t e s
gefunden werden (Van de Rijt/Van Luit/
Hasemann, 2000). Diese Spannbreite
blieb bis zum Schulbeginn stabil.
Ein Rückstand in der Entwicklung bereichsspezifischen Vorwissens könnte dazu
führen, dass bei diesen Kindern das Rechn e n l e rnen imA n f a n g s u n t e rricht nicht gut
ve rläuft und in der Folge möglicherwe i s e
Rechenschwierigkeiten entstehen.
Das Zahlko n zept umfasst Kenntnis der
Z a h lwor treihe und deren Anwendung
beim Zählen (Zählkompetenzen), die Zuordnung einer Zahl zu einer Menge (Kardinalzahlko n ze p t ) , das Ordnen von Zahlen nach ihrer Größe (Ordinalzahlkonze p t ) , bildliche Vorstellungen von einer
Zahl (Zahlvo rstellung) und das Verständnis von Zahlen als Zusammensetzung aus
anderen Zahlen (Teile-Ganzes-Konzept).
Dem Te i l e - G a n ze s - K o n zept kommt eine

ze n t rale Bedeutung für die Entwicklung
mathematischer Kompetenzen zu. Gleichzeitig stellt der Erwerb des Teile-GanzesKonzeptes für Kinder mit Rechenschwierigkeiten eine besondere Entwicklungshürde beim Rechnen lernen dar. Damit
verbunden sind Probleme, Zahlen mit geeigneten Vors t e l l u n g s b i l d e rn zu verbinden
(Gerster/Schultz, 2000).

Abb. 1: DEZ - Buntstifte als Anschauungsmaterial
in einer Sachaufgabe. Fotos: Peucker

Schwierigkeiten
Wie kann herausgefunden werden, ob Kinder Schwieri g keiten beim Rechnenlernen
haben werden?
Krajewski (2003) fand in ihrer Unters uchung einen signifikanten Zusammenhang
zwischen mathematischem Vorwissen im
Vo rschulalter und schulischen Rechenleistungen und konnte so Rechenschwieri gkeiten am Ende der ersten Klasse vorhersagen. (s. Abb. 1)
Mit dem im Projekt entwickelten Diagnostikum zur Entwicklung des Zahlko n zeptes
(DEZ) (Peucker/Weißhaupt 2002) ko n nten mit noch größerer Sicherheit Kinder
bestimmt we r d e n , die dann am Ende der
ersten Klasse Schwieri g keiten mit dem
Rechnen hatten. Kein Kind wurde fälschlicherweise als gefährdet eingestuft.
Als Diagnosematerial werden konkrete
Gegenstände aus der Welt der Kinder
( z . B. B a u k l ö t ze, B u n t s t i f t e, G u m m i b ä rchen) und bildliches Material ve r wendet.
Das Diagnostikum gibt ein diffe r e n z i e rtes Bild über relevante Aspekte des
Z a h l ko n zeptes und bildet damit gleichzeitig die Grundlage für Förderu n g . ( s .
Abb. 2)

Abb. 2: DEZ - unterschiedlich hohe Bauklötze, die
der Größe nach geordnet werden sollen.

Förderung
Wie können Kinder gefördert werden?
Werden geeignete Vorstellungsbilder vo n
Zahlen und das Verständnis der TeileGanzes-Beziehungen frühzeitig erarbeitet,
kann das Verharren beim zählenden
Rechnen möglicherweise vermieden werden. Bobis (1993) und Fischer (1990) ze i gten, dass Vorschulkinder entsprechende
K o n zepte entwickeln können, wenn sie
geeignete Anregungen erhalten.
Im Förderp r o g ramm zur Entwicklung des
Z a h l ko n zeptes (FEZ) (Peucker/Weißhaupt
2002) wird ausgehend von der Era r b e itung und Präsentation strukturierter Materialien die A n e i g nung mentaler Repräsentationen von Zahlen angestrebt, die
dann als mentale Werk zeuge für das Lö-
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sen mathematischer Sachverhalte dienen
sollen (Hiebert/Wearne/Grant 1994). (s.
Abb. 3)
Das Förderprogramm spielt in einem
Zoo.Tiger, Elefanten, Löwen, Pinguine, Zebras und Giraffen leben dort. Die Sitzungen des Förderprogramms beginnen jeweils mit einer konkreten Tätigkeit, die im
Zoo gerade zu tun ist. Die Tiere müssen
z.B. gefüttert werden. Das, was die Kinder
im konkreten Handeln erfahren haben,
übertragen sie dann auf eine bildliche
Ebene, z.B. Zehnerrahmen und Punkte
und zuletzt auf die Ebene vo rgestellter
Bilder. Die Sitzungen haben Kardinalzahlaspekt (Menge-Zahl-Zuordnung und umg e ke h rt) - als Grundlage -, Z a h l vo rs t e llung und Te i l e - G a n ze s - K o n zept zum Gegenstand. (s. Abb. 4)
130 Vorschulkinder wurden mit dem Diagnostikum zur Entwicklung des Zahlko nzeptes (DEZ) zweimal befragt. In den dazwischenliegenden 4 Monaten wurde die
Hälfte der Kinder mit dem Förderprogramm (FEZ) geförder t. Bei beiden Kindergruppen nahm das Wissen zu. Die geförderten Kinder hatten einen höheren
Wissenszuwachs als die nicht geförderten
Kinder.

sagt hatte, bekamen diese Vorhersage
nach der Förderung nicht mehr. Jedoch
konnten die Schwieri g keiten nicht bei allen Kindern durch das Förderprogramm
verhindert we r d e n . Eine Einbindung des
Förderprogramms in das erste Schuljahr
soll im Wintersemester 2004/05 erprobt
werden.
Abb. 3: FEZ - die Tiere im Zoo.

Abb. 4: FEZ - jedes Zebra bekommt einen eigenen Schlafplatz.

Über alle Kinder hinweg hat sich der Vorsprung der geförder ten Kinder bis zum
Ende der ersten Klasse nicht gehalten. Einige Kinder, deren erste Diagnose Schwierigkeiten beim Rechnenlernen vo r h e rg e-
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Helga Kotthoff

Vom Zusammenspiel des Gesagten und Gemeinten
Wie erwerben Kinder die Fähigkeit, mit Ironie umzugehen, und was ist das überhaupt?

D

ie Fähigkeit, mit Ironie umzugehen,
so sagt die Forschung, ( A c ke rmann
1984, Winner 1988) wird erst sehr spät
e r wo r b e n , ja, sie gehört zu den letzten
ko m mu n i k a t i ven Kompetenze n , die das
Kind sich aneignet. Ironie zu produzieren
und zu verstehen setzt sehr viel Kombin a t i o n s ve rmögen voraus, denn es wird
etwas gesagt, das nicht gemeint ist. Warum werden wir ironisch? Was haben wir
davon?
Ironische A l l t a g s s zenen können sich fo lgendermaßen gestalten:
Die Kinder sitzen im Kinderzimmer an ihren
Hausaufgaben; das Radio (HipHop) läuft in
voller Lautstärke. Die Mutter schaut herein
und sagt: „Macht es doch noch ein bisschen
lauter. Man kann sich dann so gut konze ntrieren.“ Der Erstklässler reagiert: „Mama,
eigentlich kann man sich gar nicht konze nt rieren.“ Mutter: „Genau, mein kluges Schätz-

chen!“ Erstklässler: „Warum sagst Du dann,
dass man sich gut konzentrieren kann?“
Fünftklässler : „Mama war ironisch.“ Erstklässler : „Aha. Mama hat einen Witz gemacht.“
Zunächst interessiert uns die Frage, was
die ironische Äußerung der Mutter im
Unterschied zu einer nichtironischen leistet. Natürlich ist Ironie gegenüber Kindern unter 10 Jahren probl e m a t i s c h , we i l
einige Kinder sie erst in diesem Alter adäquat ve rstehen können. Aber sie rutscht
uns halt manchmal heraus. Die Mutter
hätte ja sagen können: „Macht doch bitte
das Radio etwas leiser" oder „Das Radio
stört euch doch nur bei den Hausaufgaben.“ Der Vorteil des Ironischen liegt darin, dass zwei Haltungen gleichzeitig ko mmu n i z i e r t werden. Die Mutter spiegelt
den Kindern deren mögliche Einstellung
(laute Musik fördert die Arbeit) und dis-

tanziert sich selbst davon: Man kann erschließen, dass sie selbst das Gegenteil
meint, somit einen Kontrast zum Ausdruck bringt.
In der linguistischen Pragmatik unterscheiden wir zwischen dem Gesagten (Dictum) und Gemeinten (Implicatum). In der
Regel meinen wir mehr als wir sagen und
es ist die Aufgabe der Hörenden, dies zu
inferieren. Wenn ich sage „Hol doch bitte
die Weingläser“ versteht der/die A n g esprochene aus dem Kontext heraus, dass
aus diesen Gläsern getru n ken werden
soll. Es wäre geradezu lachhaft hinzuzufügen: „Daraus wollen wir trinken.“ Das
wäre ein Zuviel an Information. Die Pragmatik (wozu auch die Ironiefo rschung
zählt) beschäftigt sich mit diesem Zusammenspiel des Gesagten und des aus
dem Kontext an Info rmation Hinzugezogenen. Je mehr wir wissen, umso mehr
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Fotos: Epp

Bezüge können im Gespräch hergestellt
werden. Oft wird in der Ironie mit einer
Äußerung gespielt, die der Adressat selbst
zuvor so ähnlich geäußert hatte:
Peter möchte mit Karin zu einer Party seines Freundes Willi gehen. Karin hat keine
Lust. Peter überredet sie, indem er ihr erzählt, auf Willis Partys sei immer enorm was
los, es herrsche eine Superstimmung und es
gebe tolles Essen. Sie gehen also hin. Ein
paar Leute hängen dort gelangweilt in den
Sesseln und haben sich wenig zu sagen. Es
gibt Butterbrezeln und Nudelsalate. Karin
flüstert Peter zu: „Das ist ja eine Wahnsinnsstimmung hier.“ Und kurz drauf: „Und
diese unglaublich ra f f i n i e rte Küche. Umwerfend!“ Karin greift in ihrer Ironie genau die
Inhalte auf, mit denen Peter ihr die Party
schmackhaft machen wollte. In der Literatur wird das „Ironie der Erwähnung“ genannt (Sperber/Wilson 1992). Peter kann
mühelos erkennen, dass sie das Gegenteil
meint und merkt auch, dass ihm seine eigene Erwartung gespiegelt wird. Noch
dazu spricht Karin übertrieben und mit
einem leicht genervten Tonfall. Es ist ins ze n i e r te Intertextualität im Spiel (Kotthoff 2002). Karin bezieht sich mit ihrem
„Text“ implizit auf Peters „Text.“ Sie setzt
diesen fo r t, wertet ihn um, spielt damit.
Halten wir Ebenen des Ironischen fe s t :
Ironie ist die Kommunikation einer Bewertungskluft zwischen zwei oder mehreren Texten. Es besteht eine Gegensatzrelation zwischen dem Gesagten und
dem Gemeinten.
Beide Seiten werden ko m mu n i z i e rt: D i ctum und Implicatum. Das Dictum mu s s
Sinn machen. Das Implicatum muss Sinn
machen. Ironie reicht von freundlichem
F r o t zeln bis zu sarkastischem A n g riff. Die
Formu l i e rungsebene ist relevant (Wor twahl, Prosodie, Mimik, Gestik). Das humoristische Potential ist unterschiedlich; es
reicht von ernsthaft bis witzig. Die Intertextualität ist in der Ironie mehr oder weniger offensichtlich.

Neues zur Entwicklung von Ironie
In dem Forschungsprojekt zum Thema
dieses Art i ke l s , das ich hier an der Pädagogischen Hochschule seit mehr als einem Jahr verfolge, wird die Entwicklung
von Ironie und vergleichbaren Formen
der Kommunikation untersucht. Im Unterschied zur bisherigen Forschung zur Entwicklung von Ironie, die ihre Befragungsdaten in Labor-Settings erhoben haben
(Winner 1988, A c ke rman 1984), fe rtigen
wir Audio- und Videoaufze i c h nungen vo n
Gesprächen in natürlichen A l l t a g s s i t u a t i onen an.
Wir gehen davon aus, dass Ironie sehr
unterschiedliche Funktionen erfüllt, z.B. oft
in Neckereien integriert ist, aber auch in
Kritik. Es interessiert uns auch die Einbettung des Ironischen in die Interaktion und
die Geschichte der Beziehung. Methodisch orientieren wir uns an einer Kombination von Ethnographie und Gesprächsanalyse. Wir gehen davon aus, dass ein
Kind nicht von heute auf morgen plötzlich
Ironisches versteht oder gar selbst produziert, sondern dass es Vo r fo rmen gibt
(z.B. Necken). Kindern wird im Laufe der
Kindergarten- und Grundschulzeit immer
deutlicher, wie unterschiedlich die Beziehung zwischen Gesagtem und Gemeintem sein kann.
Es gibt englische Kinderbücher, wie z.B.
„Nothing ever happens on my block“ (diskutiert in Kümmerling-Meibauer 1999),
die auch eine Kluft zwischen dem Geschriebenen und dem im Bild Geze i g t e n
darbieten. Im Text von Ellen Raskin heißt
es, dass der Junge Chester sich entsetzlich
langweilt. Er hätte gern mit wilden Tieren
zu tun oder mit Bankräubern. Man sieht
ihn auf einer Bank sitzen und sich selbst
anöden. Im Hintergrund passieren allerdings die tollsten Sachen, ein Fallschirmspringer landet, eine riesige Katze würde
gern mit ihm spielen, die Polizei fasst einen
Dieb ... Chester merkt es nicht. Im Text

wird nicht darauf Bezug genommen. Um
das Buch zu verstehen, müssen Kinder
Text und Kontext selbst synthetisieren.
Nur zusammen machen sie Sinn. Chester
würde sich nicht langwe i l e n , wenn er sich
auf seine Umgebung einließe.
Die konkrete Arbeit
Wir (vor allem die Studierenden Tanja Bajorath und Uta Eckhoff) haben etwa acht
Monate lang Videoaufnahmen in einer
Hausaufgabenbetreuung gemacht, an der
(zufällig) nur 9-jährige Jungen teilnahmen.
In diesem Alter ve rstehen manche schon
Ironie, manche nicht. Bevor an den Hausaufgaben gearbeitet wurde, fanden vielfältige Gespräche statt. Unter anderem haben Uta Eckhoff und Tanja Bajorath mit
den Kindern auch einmal eine deutsche
Übersetzung des o.g. Buches angeschaut.
Die meisten Jungen durchschauten die
Machart des Buches schnell. Aber ein Junge (der schlechte Leser) konnte sich nicht
vom Text lösen. Deshalb konnte er die
Botschaft nicht herausarbeiten. Er synthetisierte nicht. Am Text zu „kleben“, ist ein
gravierendes Problem des Textverstehens.
Noch aufschlussreicher ist, ob, wie und in
welchem Zusammenhang die Kinder
selbst ironisch werden.
Wir haben bereits einige Formate und
Kontexte des Ironischen und ähnlicher
Aktivitäten (wie z.B. N e c ken und Frotze l n )1 in der Kommunikation mit Kindern
erfasst.
Ich diskutiere im Folgenden einige Beispiele im Bezug auf die ko m mu n i k a t i ve
Kompetenz, die sich darin zeigt.
1. Ich kenne den Jungen nicht2
Ruth (Studentin) spricht mit Felix (7 Jahre)
1 R: spielst du eigentlich noch mit Jimmi?
2 F: erwähne nie: wieder diesen Namen. (--)
3 ich kEnne den jungen nicht.
4 R: häh? was ist denn JETZT kaputt.
5 F: hehehehe
6 R: spielst du also NICHT mehr mit Jim-
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mi (--) oder wie darf ich diese Wor te
deuten.
7 F: was IST das fürn junge.
8 R: du kEnnst Jimmi also gar nicht mehr.
9 F: do:::ch.
Auf Ruths Frage reagier t Felix mit einer
A n t wo rt, gesprochen in einem sehr fo rmellen Stil. Der Imperativ in Zeile 2 endet
auf „e“, was in der gesprochenen Sprache
ungewöhnlich ist. Auch in Zeile 3 formuliert Felix einen syntaktisch vollständigen
Satz. Würde Felix Jimmi tatsächlich nicht
kennen, hätte er vermutlich einfach „kenn
ich nicht“ gesagt. Felix hat bereits Stilbewusstsein und setzt dieses unbewusst,
aber sehr wirk u n g s vo l l , ein. Denn genau
der Stilwechsel deutet die Ironie an. Felix
leistet also etwas, damit Ruth seine Ironie
im Prinzip nachvollziehen kann. Jimmi
scheint bei Felix in Ungnade gefallen zu
sein. Ruth gibt sich in Zeile 4 sehr ve rwundert. Felix lacht. In Zeile 6 fragt Ruth
nach und ve r wendet auch eine sehr fo rmelle Stilebene (wie darf ich diese Worte
deuten). Sie deutet seine Worte genau
richtig. Nun legt Felix seine Frage (ohne
Frageintonation) erneut auf. Erst in Zeile
9 macht er klar, dass er sich von Jimmi
distanziert, ihn also so gut ke n n t , dass die
Beziehung zu diesem Zeitpunkt gestör t
ist. Felix bürdet Ruth Erschließungsarbeit
auf, die er aber stilsicher anleitet. In die
Ironie ist ein durchschaubares T ä u-

schungsmanöver involviert. Die Ironie will
ja erkannt we r d e n . Das unterscheidet sie
von Lüge und Täuschung. Manchmal produzieren schon Zweijährige durchschaubare Täuschungsmanöver, l e n ken Erwachsene auf falsche Fährten und freuen sich,
wenn es klappt (Kotthoff 2003). Felix ist
auch sonst als intelligenter Junge aufgefallen.
2. Strafarbeit
Michaela (Studentin) und Klaus (9 Jahre)
1 M: in musIk heute (--)
2 dem christian gings SEHR schlecht.
3 K: warum?
4 M: dem christian gings se::hr schlecht.
der musste ze::hn sÄtze schreiben.
5 K: ja toll. (-) ich musste DREIßig sätze
schreiben.
Der neunjährige Klaus ve rsteht Michaelas
Ironie. Sie mokiert sich darüber, dass Christian bereits unter dem Schreiben vo n
zehn Sätzen leidet. Sie bringt dessen Haltung zum Ausdruck und gleichzeitig ihre eigene, die dessen diametral entgegengesetzt
ist. Auch Michaela spricht mit Übertreibung
(Längungen). Klaus' A n t wo rt „ja toll“ reagiert auf das Implicatum. Er hat die Ironie
erfasst und bleibt auch kurz selbst in der
Modalität. Dann zeigt er, dass er Michaelas
Haltung teilt. Zehn Sätze sind we n i g . Wer
wirklich etwas zu leisten hatte, war Klaus.
Ironie ist aus unserem Alltag nicht wegzud e n ken und doch scheint das Vermögen,

mit ihr umzugehen, sehr unterschiedlich
verteilt. Das Projekt löst Ironie in ihre Bestandteile auf, klär t die Kontextkomponenten und will noch einiges herausfinden
über Erwe r b s ve rl ä u fe (eine Etappe besteht bei Kindern darin, Ironie einfach als
Witz zu verstehen), Förderndes und
Hemmnisse.

Anmerkungen
1) Ich nenne das „hochinferentielle Kommunikationstypen“.
2) Die Gespräche werden konversationsanalytisch
transkribiert. Ich vereinfache das hier. Es herrscht
Kleinschreibung. Interpunktionszeichen sind prosodische Zeichen: ? = Ton geht hoch; . = Ton geht herunter, Großbuchstaben = Akzent oder laut gesprochen; (-) = Pause von etwa einer Viertel
Sekunde; der Doppelpunkt ist ein Längungszeichen.
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Marita Schocker-v. Ditfurth/Andreas Müller-Hartmann

Es geht nicht ohne ...
Kooperative Forschung der Abteilungen Englisch an den Pädagogischen Hochschulen Freiburg und Heidelberg

D

er vorliegende Beitrag plädiert - vor
dem Hintergrund eigener jahrelanger positiver Erfahrungen - für Forschungskooperationen, ohne die eine Erfo rschung der ko m p l e xen Gegenstände
von Sprachlern- und -lehrp r o zessen nicht
zu bewältigen wäre. Er setzt gleichze i t i g
einen inhaltlichen Schwerpunkt in der
Lehrerausbildungsforschung, einem Bereich also, der zu dem originären Forschungsauftrag der Pädagogischen Hochschule zählt. Die Erfahrung gegenseitiger
Anregung, Unterstützung und Qualitätssteigerung trägt letztendlich auch zur Arbeitserleichterung und zu erhebl i c h e n
Synergieeffekten bei.

Ein Überblick über die aktuellen Fo rschungsbereiche der Fremdsprachen
Die Entwicklung von Curricula für die
Fremdsprachen durch den Europarat in
den 90er Jahren hat im Jahr 2001 schließlich zur Publikation des Gemeinsamen Europäischen Refe r e n z rahmens für Sprachen
(Council of Europe 2001) geführ t, der ein
umfassendes Konzept ko m mu n i k a t i ve r
interkultureller Kompetenz vorlegt. Die
Definition und Beschreibung kommunikativer Sprachkompetenzen und die darauf
aufbauenden und ausfo rmulier ten Kompetenzniveaus (von A1 als elementare bis
C2 als höchste Stufe) wurden verknüpft

mit einem aufgabenorientier ten Ansatz
des Lehrens und Lernens fremder Sprachen sowie dem Ziel, interkulturelle Sprecher der jeweiligen Fremdsprache auszubilden. Der damit ve r bundene stark lerner-, handlungs- und prozessorientier te
Fokus auf Fremdsprachenlern p r o ze s s e
macht es erfo r d e rlich, sich im Rahmen
der Englischlehrerausbildung verstärkt mit
den schulischen Sprachlernerfahrungen
der Studierenden zu beschäftigen, da diese den neuen A n fo r d e rungen spracherwerbsfördernder Lernumgebungen in der
Regel widersprechen. Da man aber we i ß ,
wie prägend diese sind, ist ein we s e n tlicher Forschungsschwerpunkt der Fremd-
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sprachen die Lehrerausbildungsforschung
( S c h o c ke r-v. Ditfurth 2001;Müller-Hartmann/Schocker-v. Ditfur th 2003; Schoc ke r-v. Ditfurth 2003 a, b). Forschungsmethodologisch haben wir einen deutlichen
S c h we rpunkt im Bereich der qualitative n
Forschung gelegt. Hier wurden Standards
und Verfahren der For schung entwickelt,
die unserem Gegenstandsbereich angemessen sind, da mit ihnen die Lehr- und
Lern p r o zesse im fremdsprachlichen Klassenzimmer in ihrer Komplexität angemessener erfasst werden können (MüllerHartmann/Schocker-v. Ditfurth 2001). Im
Rahmen der Lehrerausbildungsforschung
haben wir uns vor allem mit den fo l g e nden Fragestellungen beschäftigt, die derzeitige Schwerpunkte der Fremdsprachenforschung allgemein widerspiegeln:
- Welches Potenzial hat der Einsatz der
neuen Medien, v. a . die (Teil-)Virtualisierung von Lern p r o ze s s e n , für die Ausbildung von fremdsprachlichen, interkulturellen und ko o p e rativen Fertigkeiten zukünftiger Fremdsprachenlehrer/innen?
- Wie können Studierende zu forschendem
Lernen angeleitet we r d e n , um so autonomes und reflektiertes Handeln im späteren
professionellen Feld zu ve ra n kern?
- Welche Rolle kann ein studienbegleitendes
Lehramtsport folio in der Ausbildung vo n
Kompetenzen für den späteren Einsatz des
europäischen Spra c h e n p o rtfolios spielen?
Neue Medien: (Teil-)Virtualisierung von
Lernprozessen
Virt u a l i s i e rter Fern-/Kontaktstudiengang: Seit
z wei Jahren wird am Institut für Fremds p rachen an der Pädagogischen Hochschule Freibu rg unter der Leitung vo n
Prof. Dr. Marita Schocke r-v. Ditfurth und
D r. J ü rgen Mertens im A u f t rag der gemeinnützigen Landesstiftung Baden-Württemberg GmbH ein Fern-/Kontakt-Stud i e n g a ng Didaktik frühen Fremdspra c h e nle rn e n s e n t w i c ke l t , bei dem sich Studierende europaweit für den Fremdsprac h e nu n t e rricht in Englisch oder Fra n zösisch für die Pri m a rs t u fe qualifi z i e r e n
k ö n n e n . Der viers e m e s t rige A u f b a u s t udiengang schließt mit dem akademischen,
i n t e rnational anerkannten Grad M.A.
ab (www.e - l i n g o - e d u . d e ) . D a z u
wurde eigens eine vir t u e l l e
Lernplattform entwickelt, die den besonderen Bedürfnissen der Zielgruppe Rechnung trägt. Seit Beginn des Jahres 2003

arbeitet die Unive rsität Gießen mit einem
Team unter der Leitung von Prof. Michael
L e g u t ke an diesem Projekt mit, das durch
zusätzliche Mittel vom Land Hessen
unterstützt wird. Die ersten 24 Studierenden nehmen seit diesem Frühjahr am Studiengang teil. Die Begleitforschung wird in
Kooperation mit der Universität Hong
Kong koordiniert, an der unter der Leitung von Profe s s o rin Amy Tsui ebenfalls
ein virtualisier ter Fernstudiengang für
Fremdsprachenlehrkräfte entwickelt wurde (www.telenex.hku.hk). An der Forschungskooperation, zu der die DFG
Mittel bereitgestellt hat [Titel des gemeinsamen Forschungsprojektes: Cooperative
Learning in Online Communities of Practice
(CLOCP)], beteiligt sich auch Prof. Andreas Müller-Hartmann von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Das gemeinsame Interesse liegt in der Erfo rschung des Potenzials und der Effe k t i v i t ä t
koopera t i ven Lernens in vir tuellen communities of practice.
Teilvirtualisierte Kooperationsseminare mit
ausländischen Universitäten:
Die Abteilung Englisch hat in Kooperation
mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg bereits seit vielen Jahren Erfahru ngen mit teilvirtualisierten Seminaren in der
Lehrerausbildung gesammelt. Unterstützt
durch die Mittel eines VIB-Projektes ko n nte die Arbeit in den letzten fünf Jahren
weiter entwickelt und das Lernpotenzial
t e i l v i r t u a l i s i e rter Lernu m g e bungen erforscht we r d e n . Der Entwicklung der interkulturellen ko m mu n i k a t i ven Zielspra c h e nkompetenz Englisch im Rahmen solcher
Lernu m g e bungen kommt bei den Fremdsprachen eine große Bedeutung zu, u.a.
auch deshalb, weil mit der Jahreswende
zum ersten Mal we l t weit mehr Menschen
die englische Sprache als internationales
Verständigungsmittel nu t ze n , als es native
English Muttersprachler gibt. Deshalb waren an der Kooperation stets we c h s e l n d e
Kolleg/innen ausländischer Universitäten
mit ihren Seminaren beteiligt, die es unseren Studierenden ermöglicht haben, E n glisch in dieser Funktion zu erfahren. Die
gemeinsame Begleitfo rschung bezog sich
dabei jeweils auf unterschiedliche Aspekte
koopera t i ven und autonomen Lernens
und auf Fragen des Beru f s feldbezuges der
Lehrerausbildung (Legutke/Müller-Har tm a n n / S c h o c ke r-v. Ditfur th 2002; Schocker-v. Ditfurth/Legutke 2002).

Forschendes Lernen:
Handlungsforschungskomponenten in
der Lehrerausbildung
Ein zweiter Forschungsschwerpunkt liegt
in der Entwicklung einer fo rschenden
Grundhaltung bei den Studierenden
( S c h o c ke r-v. Ditfurth 2001), zu der sie
in Klassenfo rschungsprojekten angeleitet
werden (Schocke r-v. Ditfurth 2002 a, b).
Dabei lernen die Studierenden, sich bezogen auf eine Forschungsfrage, mit dem eigenen beruflichen Selbstve rständnis, den
Lehr- / L e rn-Bedingungen eines Pra x i s fe l d e s
s owie relevanten publ i z i e rten Wissensbeständen auseinander zu setzen. Bei der
E r fo rschung der Lernprozesse werden
unterschiedliche Verfahren der ethnografischen Forschung eingesetzt, z.B. ve rs c h i edene Verfahren der teilnehmenden Beobachtung (z.B. das pädagogische Ta g e bu c h ,
die aufgabengeleitete Unterri c h t s b e o bachtung, die A n a lyse einer Videoaufzeichnung eigenen Unterrichts).
Für die Studierenden sind die Forschungsinstrumentarien gleichzeitig Reflexionsanlässe, durch die Aushandlungsprozesse angeregt werden, die eine persönliche „prod u k t i ve Auseinandersetzung“ zwischen
den verschiedenen Pers p e k t i ven auf das
Fremdsprachenklassenzimmer unterstütze n . Die Verfahren dieses For s c h u n g s a ns a t zes können deshalb zu der notwe n d igen Entwicklung einer mu l t i p e rs p e k t i v ischen Sichtweise auf die Prozesse im
Fremdsprachenklassenzimmer beitragen.
Seit dem Sommersemester 2003 haben
die Klassenfo rschungsprojekte eine inhaltliche Erwe i t e rung erfahren. Da die Entwicklung interkultureller Kompetenzen für
angehende Fremdsprachenlehrer/innen
ze n t ral ist, haben wir damit begonnen, die
h o c h s c h u l ü b e rg r e i fenden Koopera t i o n s s eminare zwischen beiden Hochschulen um
einen in das Seminar integrierten field trip
nach London zu erweitern, für den die Exkursionswoche genutzt wird. Nachdem
sich die Studierenden zunächst in hochschulübergreifenden Teams über die Konze p t e, Ziele und Möglichkeiten interk u l t ureller Erfahrungen durch field trips a u s g etauscht hatten (s. Müller-Har tmann et al
2003, 2004), e n t w i c kelten sie eigene Projektideen und entsprechende Unterri c h t smedien, die ihnen eine themenbezogene
Erkundung vor Ort in ihrem Projektteam
ermöglichten. Dazu mussten sie sich mit
ihren eigenkulturell geprägten Vors t e l l u n-
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gen und Klischees sowie der Darstellung
des Themas in ve rschiedenen kulturellen
Produkten (Literatur, websites, Reiseführer) auseinander setzen, um diese Pe rs p e k t i ven mit ihrer direkten unmittelbaren Erfahrung vor Ort zu ve rgleichen. Sie
haben unterschiedliche Daten (Beobachtung, Interview, Foto- und V i d e o a u f ze i c hnung) erhoben und ausgewe rtet. Die Begleitforschung bezog sich auf unterschiedliche Aspekte der Förderung interkulturellen Lernens und wurde von
Heather Houlton im Rahmen eines M.A.Projektes an der Universität Reading
durchgeführt.
Eine weitere Entwicklung besteht darin,
dass Studierende dazu angeleitet werden,
ihre so entstandenen Forschungsergebnisse aufzubereiten, in Fachzeitschriften zu
ve r ö f fentlichen und zur Diskussion zu
stellen (Hahn/Bächle 2003).
Lehramtsportfolio: Eine Initiative der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg
Mit dem Wintersemester 2002/03 haben
die Heidelberger Studierenden im Fach
Englisch begonnen, ein studienbegleitendes Portfolio in der Fremdsprache zu führen. Dieses Por tofolio dient den Studierenden als Reflexionsinstr ument, um sich
auf der einen Seite ihres eigenen Spra c hlernprozesses und ihres Berufsziels Fremdsp rachenlehrer/in bewusst zu werden

und um auf der anderen Seite über die
Ziele, Inhalte und Entwicklung ihres Studiums zu reflektieren. Gleichzeitig dient das
Port folio den Lehrenden als Bera t u n g s i nstrument, denn es wird sowohl nach der
Zwischenprüfung als auch zur mündlichen
Prüfung von den Studierenden vo rg e l e g t ,
sodass ein intensiver Austausch geführ t
werden kann (über die studierten Inhalte
oder Fragen, die den For tgang des Studiums betreffen). Das Portfolio ist somit ein
äußerst hilfreiches Werkzeug, um insgesamt die Qualität des Lehramtsstudiums
zu sichern und zu steigern.
Während Teile des Po rtfolios in seiner
abschließenden Form auch als Bewe rbu n g s i n s t rument auf schulspezifisch ausg e s c h riebene Stellen genutzt werden können, ist ein weiteres Ziel der Modelleffekt
in der Entwicklung von Erfahrungswissen
in der Lehrerausbildung, denn das europäische Sprachenport folio wird auch für
das schulische Lernen zunehmend eingesetzt, sodass von zukünftigen Lehrkräften
eigene Erfahrungen im Umgang mit diesem Reflexionsinstrument sehr hilfreich
sind. Nach einem ersten einjährigen Probelauf befindet sich die Abteilung Englisch
momentan in der Überarbeitung der ersten Version, um die angestrebten Ziele
noch trennschärfer erreichen zu können
und die z.T. recht hohe Arbeitsbelastung
für Studierende und Lehrende zu reduzieren.
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Henrici, Gert u.a. (Hrsg.): F r e m d s p rachen lehren und
lernen.Tübingen, S. 151-166. - Legutke, M./Schocker-v. Ditfurth, M. (Hrsg.) (2003): Kommunikativer
Fremdsprachenunterricht: R ü c k blick nach vorn.T übingen, S. 181-201. - Bausch, Karl-Richard u.a. (Hrsg.)
(2003): Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen in der Diskussion.Tübingen.
- Schocke r-v. Ditfurth, M . / L e g u t ke, M. (2002):Visions
of What is Possible or Lost in Complexity? How
Student Te a c h e rs Experience Collaborative, MediaEnhanced Learning-to-Teach Environments. In: English Language Teaching Journal 56, 2, 162-171.

Olivier Mentz

Bilingualer Unterricht mit der Zielsprache Französisch in Deutschland
Zur aktuellen Situation
ahlreiche Untersuchungen in den
vergangenen zwanzig Jahren haben
nachgewiesen, dass bilingualer Unterricht
einen besonders hohen fremdspra c hlichen Nutzen haben kann: Lernende weisen in den meisten Fällen eine erhöhte
Sprachkompetenz (in den Bereichen Lesen, Schreiben, mündliche Kommu n i k ation, Aussprache) auf, haben oft einen
leichteren Zugang zu Lern- und A r b e i t st e c h n i ken und besitzen damit in der Regel eine erweiterte Methodenkompetenz.
Auch auf der Ebene der Language Awareness und beim Fremdve rstehen haben
Lernende in bilingualen Bildungsgängen
offensichtlich einen Vorteil.
Allerdings beschäftigen sich die meisten

Z

Untersuchungen mit der Frage nach dem
N u t zen des bilingualen Unterrichts für
das fremdsprachige Curriculum. Bisher
wurden dabei die schulor ganisatorischen
Rahmenbedingungen nicht genauer untersucht. Dieses Ziel liegt der vo rliegenden Studie zugrunde, die sich mit der aktuellen bu n d e s weiten Situation des bilingualen Unterrichts mit der Zielsprache
Französisch beschäftigt.
Erste Ergebnisse der Untersuchung
In 12 der 16 Bundesländer findet bilingualer
U n t e rricht mit der Zielsprache Französisch
statt. Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg
und Niedersachsen besitzen dabei keinerlei

speziellen Erlasse oder ähnliches, die dieses
Unterrichtsprinzip inhaltlich oder strukturell
genauer regeln. Dies erfolgt vielmehr innerhalb der Grundsatze rlasse - und hier meist
nur marg i n a l . In Mecklenburg-Vo rp o m m e rn
findet diese Unterri c h t s fo rm im Rahmen
eines Schulve rsuches zur Mehrsprachigkeit an einem einzigen Gymnasium statt.
Die Bundesländer Bayern, Hessen, N o r drhein-Westfalen, das Saarland und Thüringen haben Verwaltungsvorschriften, die generelle Hinweise zur organisatorischen
Durchführung von bilingualem Unterricht
mit Zielsprache Französisch beinhalten,
aber keine spezifischen Inhalte definieren bis auf die Tatsache, dass die jeweiligen Bildungspläne des Sachfachs die thematischen
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Grundlagen des Unterrichts darstellen sollen bzw. müssen. Zwei Bundesländer, Rheinland-Pfalz und Sachsen, besitzen eigenständige Lehrplanentwürfe, bzw. Lehrplananpassungen, die sich noch in der Erprobung
befinden (vgl. Abb. 1, Spalte 2: ministerielle
Vorgaben).
Eine Analyse offizieller Quellen (Ministerien, Landesbildungsserve r, Homepage
des Institut Français Düsseldorf www.bilingue.org) ergab eine bundesweite Gesamtzahl von 104 Schulen, die bilingualen
Unterricht mit der Zielsprache Französisch
anbieten. Alle diese Schulen wurden im
Rahmen einer Fragebogenaktion angeschrieben; bis Mitte April 2004 betrug der
Rücklauf 91,3 %.
Bei 20 Schulen stellte sich heraus, dass sie
f ä l s c h l i c h e r weise in die jeweiligen Listen
aufgenommen wurden. Teilweise handelte
es sich wohl um Kommu n i k a t i o n s fe h l e r
(z.B. bei Schulen, die bilingualen Unterricht mit einer anderen Zielsprache anbieten oder bisher die Zielsprache Französisch im Angebot hatten, dieses aber
aus diversen Gründen beendet wurde),
teilweise aber auch aus nicht defi n i e r b aren Fehlerquellen (z.B. wenn Schulen angaben, noch nie diese Unterrichtsform
unabhängig von der Zielsprache - durchgeführt zu haben).
Vier Schulen bestätigten zwar die Durchführung eines französischsprachigen Sachfachunterrichts, lehnten aber eine Beteiligung an der Untersuchung ab. Dies wurde damit begründet, dass die hohe Belastung der betroffenen Lehrkräfte sow i e
die zunehmende Anzahl an Untersuchungen zu diesem Bereich eine Teilnahme
nicht ermöglichten.
Nach dem bisherigen Stand der Untersuchung gibt es bu n d e s weit mind. 75 Schulen, die ein bilinguales Angebot mit der
Zielsprache Französisch im Sinne eines
deutsch-französischen Zuges haben (s.
Abb. 1, Spalte 3: Anzahl Schulen).1
Nachdem im Jahr 1970 in NordrheinWestfalen an vier Schulen und in Rheinland-Pfalz und Baye rn an je einer Schule
französischsprachiger Sachfachunterricht
eingeführ t wurde, gab es bis weit in die
1980er Jahre hinein nur wenige Schulen,
die diesem Beispiel fo l g t e n . Erst in der
Zeit zwischen 1987 und 1998 kann man
von einer ve rg l e i c h s weise hohen A n z a h l
von Schulen sprechen, die ein bilinguales
deutsch-französisches Angebot eingeri c htet haben (s. Abb. 2).

Bundesland

ministerielle Vorgaben

Anzahl Schulen

Abb. 1: Ministerielle Vorgaben für bilingualen Unterricht und Anzahl der Schulen mit deutsch-französischem
Angebot. (Quelle: eigene Erhebung 2003/2004)

Trotzdem ist es heute aber bu n d e s we i t
nicht einmal 1% aller weiterführenden
Schulen, die ein solches Angebot unterbreiten. Angesichts dieses Ergebnisses
scheint die Aussage durchaus gerechtfe rtigt, dass ein bilinguales Angebot mit der
Zielsprache Französisch bisher wohl eher
von besonders begabten Schülerinnen
und Schülern angenommen wird.
Bestätigt wird durch die vo rliegende Untersuchung, dass bilingualer Unterricht mit
der Zielsprache Französisch mehrheitlich
(und fast ausschließlich) in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern erfolgt (s. Abb. 3).
Allerdings taucht hier ein ve r bl ü f fe n d e s
Ergebnis auf: Entgegen der oft geäußerten Feststellung, dass Geographie am

h ä u figsten in dieser Unterrichtsart eingesetzt wird, stellt man hier fe s t , dass das
Fach Geschichte im Rahmen des französischsprachigen Sachfachunterrichts die
größte Bedeutung aufwe i s t . Ein Grund
könnte darin gesehen werden, dass der
eigentliche Französischunterricht bereits
eine beachtliche Zahl an Themen beinhaltet, die auf historische Aspekte abzielen
und daher evtl. leicht(er) in einen bilingualen Kontext zu übertragen sind.
Wie geht es weiter?
Die vo rliegende Untersuchung ist noch
nicht abgeschlossen. D e r zeit werden die
Rückmeldungen der Schulen bezüglich

Abb. 2: Anzahl der Schulen, die ein bilinguales deutsch-französisches Angebot eingerichtet haben (19702004). (Quelle: eigene Erhebung 2003/2004)

29
PH-FR 2004/05

der strukturellen Rahmenbedingungen
und der dabei auftretenden Probl e m e
und Schwierigkeiten untersucht.
Die ersten Ergebnisse dieser Untersuchung geben allerdings bereits A n l a s s , die
bisherige Konzeption bilingualen Unterrichtens zu hinterfragen. Allem A n s c h e i n
nach erreicht der bilinguale Unterricht mit
der Zielsprache Französisch nur eine
recht geringe Anzahl Schülerinnen und
Schüler. Darin besteht evtl. ein wichtiger
Unterschied zu der gleichen Unterri c h t sfo rm mit der Zielsprache Englisch. Daher
scheinen zwei Aspekte vorrangig behandelt werden zu müssen:
- Die Situation im französisch-sprachigen
Sachfachunterricht stellt sich gänzlich anders dar als im englisch-sprachigen Sachfachunterricht. Das Englische als lingua
f ra n c a wird heute nahezu überall ohne
größere Probleme akze p t i e rt. Daher lässt
sich bilingualer Unterricht mit der Zielsprache Englisch relativ leicht begründen
und umsetzen. An Nachfrage besteht in
diesem Zusammenhang kein Mangel. Für
Französisch ist diese Grundvoraussetzung

A bb. 3: Beteiligung der Sachfächer am bilingualen
Unterricht mit Zielsprache Französisch (März 2004).
1 = Geographie; 2 = Geschichte; 3 = Politik/Gemeinschaftskunde/Sozialkunde; 4 = Kunst; 5 =
Sport; 6 = Physik. (Quelle: eigene Erhebung)

nicht gegeben. Daher dürfte es notwendig
werden, die Überlegungen zur Zielsprache Französisch von denen zur Zielsprache Englisch abzukoppeln.
Dieser Gedankengang wird gestützt durch
die Tatsache, dass eine erste Durchsicht
der Rückmeldungen der Schulen bezüglich ihrer strukturellen Probleme ein we-

nig erfreuliches Bild ergibt: Es scheint so
zu sein, dass alle Schulen inzwischen um
die Ausstattung für den bilingualen Unterricht im Sinne zusätzlicher Deputatsstunden zu kämpfen haben. Dies führt dazu,
dass an manchen Schulen der Fortbestand dieser Unterri c h t s fo rm gefährdet,
wenn nicht gar schon beendet ist.
- Da eine andere Gru n d vo raussetzung
existiert, muss m.E. auch eine Neuori e ntierung des bilingualen Unterrichts mit
der Zielsprache Französisch angestrebt
werden, soll auch hier eine größere Anzahl von Lernenden erreicht werden. Dies
wird umso notwendiger, als in BadenWürttemberg durch die verbindliche Einführung der Grundschulfremdsprache
auch ein anderes Vorwissen bei den Lernenden zu Beginn der Sekundars t u fe erwartet werden kann.

Anmerkung
1) Die Studie beschäftigt sich derzeit nur mit
deutsch-französischen Bildungsgängen; so genannte flexible bilinguale Module bleiben unberücksichtigt.

Ulrike Hormel/Albert Scherr

Bildung für die Einwanderungsgesellschaft
Pädagogische Arbeit für eine demokratische Gesellschaft

Fotos: Epp

I

m Kontext des For s c h u n g s ve r bu n d e s
„ E r folgreiche Strategien gegen Rechtse xt r e m i s mus“ der Bertelsmann-Stiftung
wurde im Institut für Sozialwissenschaften,
Abt. Soziologie, das Projekt „Bildung für
die Einwanderungsgesellschaft“ durchgeführt und im März 2004 abgeschlossen.1
Ausgangspunkt des Forschungsprojekts
war die Frage, wie schulische und außerschulische Pädagogik angemessen auf die
Hera u s fo r d e rung reagieren können, die
seit ca.15 Jahren unter den Stichwor ten
f r e m d e n feindliche bzw. rassistische Gewalt und Rechtsextremismus diskutier t

wird. In A u s e i n a n d e rsetzung mit dem ursprünglichen Anliegen der Ber telsmannStiftung, Best-Practice-Modelle zu analysieren und zu dokumentieren, an denen
sich die pädagogische Arbeit mit rechtsextremen Szenen und Interventionen gegen Gewalt orientieren können, haben
wir uns für eine anders akze n t u i e rte A nlage des Projektes entschieden: Aufgezeigt
werden Erfo r d e rnisse und Möglichkeiten
einer Pädagogik, die das Phänomen „Einwanderungsgesellschaft“ als Herausfo r d erung für die Bildung aller Kinder und Jugendlichen begreift. Dabei war die Fra g e-

stellung leitend, wie eine solche Bildungspraxis gestaltet werden kann, die sich
nicht nur defensiv „gegen Rechtsextremismus“ bzw. „ R a s s i s mus“ wendet, sondern sich am Ziel einer demokratischen
und menschenrechtlichen Grundsätzen
verpflichteten Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft orientiert.
Das Forschungsprojekt
Im Projektve rlauf wurden zunächst vergleichende A n a lysen der englischen, fra n z ö s ischen und kanadischen Bildungspolitik ent-
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wickelt. Dabei wurde deutlich, dass der
pädagogische Umgang mit Konflikten zwischen Einheimischen und Zugewanderten,
mit Formen der strukturellen und manife sten Diskri m i n i e rung sowie mit Ausprägungen kultureller und religiöser Diffe r e n zen
systematisch rückgebunden ist an gesellschaftspolitische Konzeptionen. Folglich
kann dasAnregungspotential, das die Betrachtungen von Programmen, K o n ze pten, Maßnahmen und Modellen für die
bundesdeutsche Situation sichtbar we r d e n
lässt, nur erschlossen und genutzt we r d e n ,
wenn ihr Konnex mit den gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, den typischen
P ro bl e m w a h rn e h mungen und Sichtwe isen von Migration und „nationaler Identität“ sowie den jeweiligen Formen der
Schulorganisation und -kultur reflektiert
und berücksichtigt wird. Diese Einschätzung ve ranlasste uns im Anschluss an die
Länderrecherchen zu einer ve rt i e fe n d e n
Beschäftigung mit einigen thematischen
Aspekten: den aktuellen Diskussionen zur
Menschenrechtspädagogik, zur interk u l t urellen und Dive rsity-Pädagogik sowie zur
auf den Nationalsozialismus und Holocaust
bezogenen historisch-politischen Pädagogik.
Daher umfasst der nun vo rliegende Projektbericht unterschiedliche Kontextbedingungen, Gestaltungsebenen und T h emen einer Bildung für die Einwanderungsgesellschaft und enthält sowohl theoretische Analysen und Reflexionen als auch
Darstellungen von und kritische A u s e i nandersetzungen mit Vorschlägen für die
alltägliche Bildungspraxis - etwa für A spekte der Schulorganisation und die Gestaltung konkreter Unterrichtseinheiten.
Ergebnisse
In Auseinandersetzung mit der internationalen Fachdiskussion sowie der Bildungspolitik und Bildungspraxis klassischer Einwanderungsländer konnten wir aufzeigen,
dass eine theoretisch-konzeptionelle Orientierung, die auf die Überwindung ökonomischer, rechtlicher und politischer sowie kultur- und lebensstilbezogener Diskriminieru ngen von MigrantInnen und Minderheiten
ausgerichtet ist, bildungspolitisch und bildungspraktisch von ze n t raler Bedeutung
ist. Weiterhin fo r d e r t eine darin begründete i n t eg rative Perspektive dazu auf und
befähigt, Menschenrechtspädagogik, demokratische Pädagogik, antirassistische,
interkulturelle und Dive rsity-Pädagogik

sowie historisch-politisches Lernen als systematisch aufeinander ve r weisende und
wechselseitig sich erg ä n zende Orientierungen zu begreife n . Außerdem können
diese theoretisch-ko n zeptionellen Orientierungen nicht allein durch die Adaption
von Modellen und Materialen in eine angemessene Praxis übersetzt werden, sondern es ist darüber hinaus eine umfassende Entwicklung von Schulen als Organisationen und ihre curriculare Vera n ke rung
ebenso unverzichtbar, wie eine inhaltliche
und methodische Qualifi z i e rung des pädagogischen Personals.
Für die Umsetzung der skizzier ten Programmatik halten wir es für erfo r d e rlich,
in eine grundlegende Diskussion über die
E r fo r d e rnisse einer solchen Refo rm der
schulischen und außerschulischen Bildung
einzutreten, die danach fragt, wie Demokratie als Gestaltungspri n z i p, die Menschenrechte als normativer Hori zont einer Kritik gruppenbezogener Diskri m i n i erungen, eine reflektier te Interkulturalität
und die A n e rke n nung von Dive rsität als
Leitprinzipien auf den unterschiedlichen
Ebenen der Bildungspraxis verankert
werden können.
Die im Kontext einer fundierenden A n t idiskriminierungspers p e k t i ve pädagogisch
ze n t rale Frage lautet, wie Individuen im
Interesse der Gewährleistung von Gleichberechtigung und Selbstbestimmu n g s f äh i g keit in die Lage ve rsetzt werden können, mit den Differenzen bzw. Problemen
umzugehen, die aus sozialen Unterschieden resultieren, und nicht, wie unterschiedliche Gruppen lernen können, sich
gegenseitig zu tolerieren.
Wir plädieren also in Abgrenzung zu einem naiven Inter- bzw. Multikulturalismus
dafür, tatsächliche oder ve rmeintliche
Unterschiede, die in Zusammenhang mit
Staatsangehörigkeit, Migrationserfahrungen,
Religion, kultureller Verortung und Gender
stehen, primär als mögliche Ursache zu
überwindender Diskriminierungen in den
Blick zu nehmen - und nicht als trennscharfe, feststehende und unüberwindbare
Abgrenzungen von Geschlechtern , N a t i onen, Ethnien, Religionen usw. Hierfür ist die
Überwindung der strukturellen und institutionellen Diskriminierung von Migra n t I nnen und Minderheiten von ze n t raler Bedeutung. Denn normative Postulate der
Gleichheit bzw. Gleichberechtigung können nur dann glaubwürdig als geltende
Prinzipien vertreten we r d e n , wenn sie

nicht durch schulorganisatorisch bedingte
A l l t a g s e r f a h rungen konterkariert werden.
In der Bundesrepublik sind jedoch - trotz
vorliegender A b s i c h t s e rklärungen der Kultusministerkonferenz zur interkulturellen
Erziehung und zur Menschenrechtserziehung - nur ansatzweise Entwicklungen zu
beobachten, die in die Richtung einer diesen Vorgaben entsprechenden Refo rm der
Lehrerbildung, der Organisationsentwicklung von Schulen sowie die Erarbeitung
und Verankerung fächerüberg r e i fe n d e r
und fachspezifischer Curricula zielen.
Anmerkung
1) Inzwischen liegt für das im Oktober 2002 begonnene Projekt ein umfassender Projektbericht vor.
Ansprechpartner für Rückfragen sind Prof. Dr. Albert Scherr (scherr@ph-freiburg.de,Tel. 0761/682227) und Ulrike Hormel (hormel@ph-freiburg.de).
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Schriftenreihe
der Pädagogischen
Hochschule Freiburg
Band 11
Aufklärung - Projekt der Vernunft
Herausgeber: Jürgen Jahnke
Diese Aufsatzsammlung zum 18. Jahrhundert
unternimmt eine interdisziplinäre Annäherung
an die Epoche der A u f k l ä rung. Neben Beiträgen zur Theologie, Sprache und Literatur, Musik werden die Spätaufklärung in Freibu rg sowie anhand der heutigen Kritik eines universellen Vernu n f t - K o n zepts Konsequenzen f ü r
einen tragfähigen Bildungsbegriff erörtert.
168 S., 24 Abb., 1998, 20,35 €
Band 12
Gegenwart verändern - Zukunft gestalten
Herausgeber: Günter Brinkmann
Schulen und Hochschulen sind heute in besonderer Weise zur Qualitätsentwicklung aufgerufen. Dies wird im internationalen Bereich
seit mehr als zehn Jahren im Zusammenhang
mit der Debatte um Evaluation von Schule
und Hochschule diskutiert. Die Autoren dieses Bandes plädieren dafür, das Ziel der Effizienzsteigerung durch Initiative n , die von Betroffenen selbst ausgehen, anzustreben.
160 S., 10 Abb., 2000, 20.35 €
Die Schriftenreihe erscheint im Centaurus Verlag, H e rbolzheim.
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Ulrike Wolff-Jontofsohn

Coping with the Second Intifada Recent Developments in the Israeli School System
Ein deutsch-israelisches Forschungsprojekt1

D

as Center for Peace Studies an der
Universität Haifa gehört in Israel zu
den Friedensforschungsinstituten, die sich
neben der auf den Nahostkonflikt bezogenen Forschung intensiv mit schulischer
Bildungsarbeit zur Unterstützung des
Nahostfri e d e n s p r o zesses (der sog. Peace
Education) befassen. Die Arbeitsbereiche
des Institutes schließen die Entwicklung
von friedenspädagogischen Interve n t i onen und Curricula, deren Betreuung während und nach der Implementierungsphase, die Evaluation von fri e d e n s p ä d a g o g ischen Maßnahmen sowie die Beratung
e i n zelner im jüdisch-arabischen Koexist e n z feld angesiedelter Schulprojekte und
Initiativen ein.
Um den drohenden Zusammenbruch
des friedenspädagogischen Feldes zu ve rhindern, engagier t sich das Institut seit
der Eskalation des Nahostkonfliktes ve rstärkt in der Unterstützung der im Schulwesen praktizierten Friedenserziehung
und damit in dem Versuch, fri e d e n s p ä d agogische Arbeit innerhalb des Schulsystems aufrecht zu halten. Zu den praxisbezogenen Maßnahmen zählen insbesondere schulinterne Lehrerfo r tbildungen in
arabischen und jüdischen Schulen, E i n ze lfallsupervision, Unterrichtsberatung und
Mediation zwischen schulischen Konfliktparteien.
Das Konzept des Instituts, innerschulische
F riedenserziehung zu unterstützen, scheint
s i n nvoll zu sein: Die seit Beginn der zwe iten Intifada (2000) vom Institut durchgeführ ten Evaluationen zum Nutzen vo n
schulischen Interventionen haben erg eb e n , dass die politischen Einstellungen
von Schülern und Schülerinnen, die ko nt i nu i e rlich und systematisch die Möglichkeit hatten, sich im Rahmen von Unterricht und Schule mit der Nahostkri s e
auseinander zu setze n , stabil modera t
blieben. Bei den Kontrollgruppen ze i g t e
es sich, dass Schüler/innen, die keine friedenspädagogische Unterstützungsangebote erhielten, sich in ihren politischen
Einstellungen ra d i k a l i s i e rten (Salomon
2003). 2

Kibbuzschule in den 30er Jahren im Jordan Valley. Foto: Wolff-Jontofsohn

Projektbeschreibung
Das im Herbst 2003 bewilligte Projekt
untersucht die Auswirkungen der zweiten
Intifada auf unterschiedliche israelische
Schulsektoren, wobei ein Forschungsschwerpunkt die Untersuchung der Reaktion des Kibbu t z s c h u lwesens auf die krisenhafte Entwicklung des Nahostkonflikts
werden soll. K i bbutzschulen gelten traditionell als progressive Schulen3, da sie, den
norm a t i ven Orientierungen der Kibbu t zb e wegung entsprechend, egalitäre und
demokratische Ideale vermitteln wo l l e n .
Ihr von der Buberschen Dialogphilosophie geprägter moderater Linkszionismus
propagiert eine Zweistaatenlösung auf
der Basis von Kompromissen und demokratischen Wer ten. K i bbutzschulen sind
der Schulsektor, der sich in der Vergangenheit am ehesten an jüdisch-arabischen
Kooperationsprojekten und anderen konkreten friedenspädagogischen Initiative n
beteiligt hat.4
Mit Hilfe von explora t i ven Schulstudien
soll zunächst festgestellt we r d e n , ob Fri edenserziehung5 sich in den israelischen
K i bbutzschulen unter dem Druck der
akuten politischen Konflikte in Bezug auf
Dauer, Häufi g ke i t , Themen, S c h we rp u n k tbildungen, Inter ve n t i o n s s t rategien usw.
e n t w i c kelt bzw. verändert hat. Um ein

umfassenderes Bild von der Reaktion des
i s raelischen Schulwesens auf die virulente
Konfliktsituation zu erhalten, werden wir
dann anhand von Stichproben zu Einze lschulen und anhand der A u s wertung vo n
D a t e n m a t e rial aus dem Unterrichtsministerium und diversen Fri e d e n s ze n t r e n
untersuchen, wie das Schulwesen insgesamt auf die Konfliktlage reagiert und
welche Konzepte und Interventionsstrategien aktuell in den unterschiedlichen
Schulsektoren befürwor tet und praktiziert werden.
Aus den Vo rarbeiten ergab sich, d a s s
die in den letzten Jahren entwicke l t e n
K o n zepte der israelischen Menschenrechtspädagogik und Konfliktgru p p e npädagogik über Israel hinaus von Interesse sein könnten. Hier existieren neue
P r o g ramme und Materi a l i e n , die bei
entsprechender A d a p t i e rung das Repertoire der internationalen Bildungsarbeit bereichern könnten.
Der israelische Kollege verbindet mit
diesem Projekt ein spezifisches Ziel. E r
m ö c h t e, seinem Engagement in der
F ri e d e n s b e wegung entsprechend, i n
diesem Institut eine fri e d e n s p ä d a g o g ische Beratungsstelle als ein institutional i s i e r tes Unterstützungssystem („supp o r t system“) für Schulen und Lehrkräfte etablieren.
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Projektarbeit
Das Projekt ist so strukturier t, dass zunächst die beiden von der Carl - D u i sberg-Gesellschaft mit einem Stipendium
ausgestatteten deutschen Mitarbeiter
z wei sechsmonatige Feldstudien in Israel
durchführen. Eine Feldstudie dient dazu,
einen Gesamtüberblick über die aktuell
implementierten friedenspädagogischen
C u rricula und über die innerhalb und
außerhalb des Kibbu t z s c h u lwesens vorhandenen Friedensprojekte und jüdischa rabischen Initiativen zu schaffe n . D i e
z weite Studie befasst sich mit kontra s t i erenden Fallbeispielen von Schulen, d i e
e n t weder weiterhin in der Fri e d e n s e r z i ehung aktiv sind oder aber ihre Fri e d e n serziehung eingestellt bzw. sich aus fri edenspädagogischen Aktivitäten zurückgezogen haben. Hier sollen Einze l i n t e rviews mit Lehrk r ä f t e n , S c h u l l e i t u n g e n
und Eltern Aufschluss über die unterschiedlichen Beweggründe und Motive
geben.
Nach dem Ende der Feldarbeitsphase
übernimmt der deutsche Par tner die Aufgabe, das Datenmaterial auszuwerten, d.h.
die derzeit ve r wendeten Curricula und
Interventionsprogramme zu dokumentieren und deren A d a p t i e r b a rkeit zu überprüfen. Um das sehr konkrete Projekt einer Beratungsstelle vorzubereiten, wird
der israelische Pa rtner die mit unterschiedlichen Akteuren durchgeführ ten
Interviews auswe rten. Anhand dieser
Interviews sollen dann die bei Lehrk r ä ften, in Kollegien, bei Eltern und in der
S c h u l verwaltung vorhandenen Probl e m e,
Hindernisse, Einstellungsmuster etc. i d e n-

tifiziert werden, die die Aufrechterhaltung
von Friedenserziehung ers c h weren bzw.
verhindern.
Das Forschungsprojekt soll, wenn die politische Entwicklung eine ko n t i nu i e rliche
Weiterarbeit zulässt, im Herbst 2005 abgeschlossen werden. Momentan deutet
sich aus der A u s wertung des bereits vo rhandenen Datenmaterial an, dass sich das
friedenspädagogische Feld gegenüber den
Jahren während des Osloprozesses stark
verändert hat. Einerseits ist ein Rückgang
bei solchen Projekten und Initiativen zu
beobachten, die direkte Kontakte zwischen jüdischen und arabischen Israelis initiieren. Zum anderen besteht eine gewisse Nachfrage nach sog. „uninationalen“
L e h r e r fo rtbildungen, die den Beteiligten
h e l fen können, ihre eigenen Standpunkte
zu klären und sich unter den gegenwärt igen Bedingungen mit Möglichkeiten von
Menschenrechts-, Demokratie- und Toleranzerziehung auseinander zu setzen.
Bezüglich der curricularen und konkreten
Entwicklung ist folglich zu beobachten,
dass die Diskussion von norm a t i ven Fragen, wie die Anerkennung von Menschenund Bürgerrechten, die Strukturen einer
israelischen Zivilgesellschaft, die Verletzung von Grundrechten durch die Fortsetzung der Okkupation u.ä. einen großen
Raum einnimmt, während die interkulturelle Begegnungspädagogik mit ihren Strategien der Individualisierung und Identitätsklärung in der gegenwärtigen Konfliktlage kaum praktiziert wird.
Ob das Projekt zu einem guten Abschluss
gelangt, lässt sich derzeit kaum einschätze n , da die Forschungssituation sich als
extrem instabil erweist.

Anmerkungen
1) Projektteam: Prof. Gabriel Salomon, Center for
Peace Studies, Haifa University, Dr. U l ri keWolff-Jontofsohn, PH Freiburg und zwei studentische Mitarbeiter. Förderung: Carl-Duisberg-Gesellschaft und
German Israel Foundation
Dauer: Oktober 2003-Oktober 2005
2) Vgl. Salomon, G. (2003): Does Peace Education
make a Difference? Haifa University Press.
3) Die israelische Kibbutzschulen gehören innerhalb
des jüdisch-israelischen Schulwesens zum Sektor der
sog. Freien und nichtstaatlichen Schulen. Sie waren
ursprünglich kibbutzinterne Schulen zur Erziehung
der Kibbutzkinder für ein Leben in der Kibbutzgemeinschaft. Seit den 80er Jahren gibt es regionale
Schulzentren für mehrere Kibbutzim. Zu diesen
Schulen sind inzwischen auch externe Schüler/innen
zugelassen. Das zahlenmäßig sehr kleine Segment
genießt wegen seiner reformpädagogischen Tradition und wegen des liberalen Klimas hohe Reputation.
4) Die israelischen Kibbutzbewegung zeichnet sich
durch ihre Kompromissbereitschaft in Bezug auf den
j ü d i s c h e n - a rabischen Konflikt aus. Die von den Kibbutzverbänden gegründeten Friedenszentren verstehen sich als Partner der israelischen Schulen; sie
stellen mit ihren interkulturellen Encountern, ihren
Workshops zum jüdisch-arabischen Dialog, ihren
Lehrerfortbildungen und Peace Education Curricula
eine Ergänzung der offiziellen politischen Bildungsarbeit bereit.
5) Im israelischen Kontext bedeutet Friedenserziehung fast immer die Auseinandersetzung mit dem
Nahostkonflikt, d.h. mit Fragen des Zionismus, der
i s raelisch-palästinensischen Koexistenz, der Situation
der arabischen Bürger Israels u.ä.Themen wie Abrüstung, Pa z i fi s mus und Ökologie spielen kaum eine
Rolle. Friedenspädagogik ist dann der Sammelbegriff für alle Ansätze politischer Bildung zur Förderung des gesellschaftlichen und politischen Friedens
in der Region. Dementsprechend umfasst der Begriff unterschiedliche Interventionsko n ze p t e,wie z.B.
Encounter zwischen Juden und Arabern, Demokratieerziehung, Menschenrechtscurricula, Diversity Trainings und vieles mehr.

Ulrich Schiller/Bernd Steinhoff

Studienorientierungen im Seniorenstudium
Ein differenzieller Forschungsansatz

O

f fene Zugangsbedingungen und
Freiräume der Studiengestaltung
bringen es im Seniorenstudium mit sich,
dass die älteren Teilnehmer/innen und ihre A rt zu studieren sehr unterschiedlich
sind. Angesichts dieser Heterogenität ist
zu überlegen, wie wir zu diffe r e n z i e r ten
Erkenntnissen über die Studiengruppe
gelangen. Ähnlich wie die diffe r e n z i e l l e
Gerontologie nach individuellen patterns
of aging fragt, erschienen in unserem Zu-

sammenhang individuelle patterns of studying der Senioren aufschlussreich. Die
bisher im Bereich Seniorenstudium angewandten Forschungsmethoden we r d e n
dem jedoch nicht gerecht. Anhand der
Frage nach Studienorientierungen der Senioren wird eine Methode vorgestellt, die
quantitative und qualitative Aspekte ergänzt und zu einer differenzierten A n a lyse von individuellen Profilen und Gru ppenstrukturen führt.

Studienorientierungen
Unter Studienorientierungen ve rstehen
wir drei inhaltliche Komplexe. Erstens die
Studienmotivation. Hier war von einer
mehrdimensionalen Bandbreite möglicher
Motive auszugehen, um individuellen Wünschen der Senioren - bis hin zum Interesse
an einer A rt Qualifikation für neue T ä t i gkeitsfelder - gerecht werden zu können.
Der zweite Bereich betrifft die inhaltliche
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Seite des Studiums, das Interesse an Fächern. In den Veranstaltungen selbst ko mmen zudem unterschiedliche Lern fo rm e n
zum Einsatz. Die Seniorstudierenden nehmen im Wechselspiel zwischen pers ö nlichen Akzenten und Angebot die für sie
wichtigen Lernmöglichkeiten wahr. Dieser
Bereich einer gewissen Selbstevaluation im
Lernumfeld des Seniorenstudiums stellt die
d ritte Orientierungskomponente dar.
Zur Methode
Ein qualitativer Forschungsansatz über offene Inter views wäre ohne Zwe i fel am
ehesten geeignet, die erwar tete intraund interpersonalen Differenziertheit der
motivationalen Strukturen abzubilden.
Inter views erweisen sich jedoch schon
aus ze i t ö konomischen Gründen als nicht
praktikabel, wenn die Ergebnisse über
Einzelfallbeschreibung hinaus auf eine repräsentative Basis gestellt werden sollen.
Andererseits bleibt ein einfacher empirisch-quantitativer Ansatz unbefriedigend,
selbst wenn vorab mit einem Pretest Teilnehmervorstellungen generiert werden.
Die herkömmliche A u s we rtung führt lediglich zu prozentualen Häufi g keiten in
der Gesamtgruppe. Qualitative Aussagen,
wie sie etwa individuelle Profile dars t e llen, sind in solchen Durchschnittserg e bnissen aufgegangen und verwischt - eine
Pe rson wird sich in ihrer Eigenar t darin
kaum wiedererkennen können.
Folgende Vorgehensweise erscheint daher
vorteilhaft. Jede befragte Person definiert im
Fragebogen ihre Nähe (Ferne) zu den einzelnen Fächern , ihre Gewichtung der Motive für ein Seniorenstudium, ihre Bevo r z ugung/Ablehnung möglicher Lernformen im
Seniorenstudium. Durch die Stellungnahmen zu jedem möglichen Fach, Motiv und
Lernweg werden persönliche Profile abgebildet und für eine Analyse greifbar.Vo ra u ssetzungen für das Forschungsdesign sind:
- Inhaltliche Repräsentativität: Neben dem
vollständigen Fächerangebot müssen in
den Bereichen „Motive für das Studium“
und „Lern m ö g l i c h keiten“ repräsentative
Stichproben (Items) aus den jeweiligen
inhaltlichen Feldern gewonnen werden.
Jede befragte Person muss sich art i k u l i eren, ihr Profil zeichnen können.
- Skalen-Niveau: Um der Bedingung einer
Abbildung von Profilen gerecht zu we rden, müssen die Skalen zumindest Rangniveau aufweisen. Nominale Antworten in

Ja/Nein-Form würden zu sehr groben
Abbildern führen.
- A n a ly s e n t e c h n i k : Die Orientierung des
Forschungsdesigns an individuellen Profilen (über mehrere Items) und nicht an
den Reaktionen auf Einze l f ragen bedingt
A n fo r d e rungen an die Statistik als Hilfswissenschaft. Sie muss Verfahren anbieten,
die diese individuellen Profile der Pers onen als deren „Qualitäten“ berücksichtigen und weiteren A n a ly s e n s c h ritten zugänglich machen. Es liegen Verfahren vor,
um Profile einzelner Personen ve rgleichbar zu machen (z-Tra n s fo rmation der
Daten je Person), um nach Personen mit
ähnlichen Profilen und damit ve rgleichbaren Orientierungen zu suchen (Clusteranalyse) und um die Vielzahl der Stellungnahmen je Bereich zu Oberbegri f fen zu
bündeln bzw. kognitive Strukturen der Seniorstudierenden zu erschließen (Faktorenanalyse). Das ursprüngliche, ausführliche Profil lässt sich dadurch reduzieren zu
einem individuellen Profil nur für diese
empirisch begründeten Oberbegriffe.
Ergebnisse: Motive für das Studium
Die Bandbreite von 24 angebotenen W ü nschen reduziert sich durch Faktorenanalyse
zu sechs wesentlichen Dimensionen (Oberbegriffen) mit meist kontrastiven Polen, in
denen die Senioren ihre Studienmotivation
artikulieren: Allgemeinwissen im Gegensatz
zu einer persönlichen Neuorientierung,
persönlicher Freiraum gegenüber wissenschaftlichem Arbeiten, Erfahrungsaustausch
gegenüber geistiger Bewe g l i c h keit, B e g e gnung mit jungen Studierenden (unipolar),
Bestätigung von Wissen gegenüber Neuland betreten, kritische Auseinandersetzung im Gegensatz zu Lernleistung.
Für diese sechs Dimensionen wurde nu n
das spezifische Profil jedes einzelnen Seniorstudierenden definiert und diese Profile dann miteinander ve rglichen bzw.
nach Ä h n l i c h keiten sor tiert. Hinsichtlich
der besonderen A k ze n t u i e rungen ergaben
sich sechs Gruppen von Studierenden:
Gruppe 1: Zentrale Motivation ist die
persönliche Neuorientierung. Man ist bereit Lernleistungen zu erbringen, will neues Wissen erwerben und sich geistig beweglich halten (22 %).
Gruppe 2: Im Mittelpunkt steht die Vervollständigung des Allgemeinwissens. H i nzu kommt der Wunsch sich geistig beweglich zu halten (20 %).

Gruppe 3: Eine Profilform mit geringeren
A k ze n t e n , mit einem „sowohl als auch“P r o fi l . Leicht zeichnet sich die Orientierung ab, einen persönlichen Freiraum zu
gewinnen, ve r bunden mit dem Wunsch
nach Allgemeinbildung (14 %).
G ruppe 4: Wissenschaftliches Arbeiten in
Verbindung mit Erfahrungsaustausch sind die
wesentlichen motivationalen Akzente (22 %).
Gruppe 5: Im Zentrum steht der Erhalt
der geistigen Bewe g l i c h ke i t , die Bestätigung bzw. Auseinandersetzung mit dem
eigenen Erfahrungshintergrund und W i ssen. Die Begegnung mit der jungen Generation ist dabei nicht intendiert. Im
Hintergrund geht es auch um eine persönliche Neuorientierung (7 %).
Gruppe 6: Es geht ganz wesentlich um
die Schaffung eines persönlichen Freiraumes. Dazu gehör t auch die Begegnu n g
mit der jungen Generation (16 %).
Keine dieser Studienmotivations-Gruppen
ist wesentlich durch das Geschlecht der
Senioren geprägt. Die Gruppen 2, 4 und 6
weisen allerdings deutliche Abhängigkeiten
vom Alter und der Semesterzahl im Seniorenstudium auf. Anfangssemester (1-3) sowie Jüngere sind vermehrt in der 4. G ru ppe „Wissenschaftliches Arbeiten“, höhere
Semester sowie Ältere dagegen in der
G ruppe 2 „Allgemeinwissen“ anzutreffen.
Die anderen beiden Motivationsbereiche
(Fächerwahl und Lern fo rmen) wurden in
derselben Weise analy s i e rt. Die Erg e b n i sse, auch hinsichtlich überg r e i fender Gru ppenzugehörigkeiten in allen drei Bereichen
werden in einer Schrift zum 20-jährigen Jubiläum des Seniorenstudiums publ i z i e rt.1
Die vorhandenen Verdichtungen weisen
auf die Validität der Ergebnisse hin.
In allen drei Bereichen finden wir Gruppen mit ganz unterschiedlich zusammengesetzter Motivation. Damit bestätigt sich
der methodischen Ansatz bzw. der Verzicht
auf Statistiken über die gesamte Stichprobe.
E i n e rseits wird die relativ große methodischdidaktische Bandbreite der Hochschulbildung an der Pädagogischen Hochschule
unterschiedlichsten Wünschen gerecht, a nd e r e rseits hat diese Bandbreite divergierende Realisationen von Studienorientierungen
erst bewirkt. Dabei entwickeln sich klarere Vorstellungen bei den Seniorstudierenden, die im Rahmen ihrer Ausbildung bereits ein Studium absolviert hatten.
Anmerkung
1) Die Schrift zum 20-jährigen Jubiläum des Seniorenstudiums ist in Vorbereitung und erscheint 2005.
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Berichte - Meinungen - Informationen
Martin Rauch

Bildungssystem mit Prüfungsperioden
oder Prüfungssystem mit Bildungsperioden?
Alte und neue Betrachtungen

„A

us unserem Bildungssystem mit
Prüfungsperioden ist ein Prüfungssystem mit Bildungsperioden gewo r d e n . “
Zu diesem Schluss kam der Didaktike r
und Bildungsfo rscher Karl-Heinz Flechsig
in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Göttingen 1976. Er kannte die neue
Prüfungsordnung für Lehrerbildung in Baden-Württemberg noch nicht! Der Einleitungsteil seines Vor trags aber ist frisch,
u nve raltet und lesenswe rt, u.a. auch wegen des Hinweises auf einen Psychologen,
der eine ähnliche Diagnose bereits 1899 (!)
in Bezug auf den Hochschulunterricht
stellte. Nichts Neues also, immer dieselben Geschichten, kein Grund, sich aufzuregen; der Fehler besteht allenfalls darin,
ein Teil dieses Bildungssystems (gewe s e n )
zu sein ...
Prüfungen als Erkenntnisgegenstand und
Handlungsbereich der Didaktik
Karl-Heinz Flechsig: „Im letzten Jahr des
vo rigen Jahrhunder ts (1899!) erschien in
der Zeitschrift für Pädagogische Psychologie ein Beitrag mit dem Titel ‚Zur
Psychologie der Examina’. Der A u t o r, C.
Andreae, hatte ihn als Vor trag vor der
Psychologischen Gesellschaft gehalten. Er
befaßte sich jedoch nicht - wie wir es
wohl heute von einem Psychologen erwar ten würden - mit testtheoretischen
und teststatistischen Problemen, etwa mit
der Frage, wie man die Zuverl ä s s i g ke i t
von Prüfungen erhöhen könnte. Es ging
ihm vielmehr darum, seine Zuhörer auf
die unerwünschten Nebenwirkungen h i n z uweisen, die sich für das Bildungswesen ergeben, wenn das Prüfungssystem ausufert.
Er sagte u.a.: ‚Je mehr das Unterrichtsund Schulwesen die ordnende Hand des
Staates zu spüren hatte, um so mehr
wurde es von einem Netz von allerhand
Examina überzo g e n . Hatte man die Unive rsitäten nach oben durch Examina so-

zusagen gekrönt, so schloß man sie nach
unten durch das Maturitätsexamen ab.
Ausgehend von dem Gedanken, daß eine
gewisse geistige Reife die unerläßliche
Voraussetzung sei für eine ersprießliche
Benutzung des Hochschulunterrichts, glaubte man sich sofort in der Lage, diese geistige Verfassung durch ein Examen fe s tstellen zu können. Die weitere Ausbildung
dieser Prüfungskontrolle war nur natürlich. Man entdeckte immer neue Einschnitte in der Lehrarbeit, schuf immer
weitere Abschnitte: Abgangs- und Aufnahme-, Übergangs- und Zwischenprüfungen
aller Art, und da es, genau genommen,
keinen Grund gibt, mit diesem löblichen
Geschäft irgendwo abzubrechen, so wurde das Prüfen und Examinieren, das Cerieren und Extemporieren der regelmäßigen Schularbeit eingereicht und der
Scriptionen, Schulaufgaben, Prolocos etc.
mit Haupt-, Teil- und Nebennoten (ist)
kein Ende, zu geschweigen von Semestral-, Jahres- und Schulzeugnissen.
Lehrer und Schüler seufzen unter der
Last einer Arbeit, welche unter dem
Scheine der kontrollierenden Überwachung in seltsamer Ironie der eigentlichen
Arbeit nicht nur die Zeit raubt, sondern
sie, wie wir noch sehen werden, in der
bedenklichsten Weise beeinflußt.’
Das Phänomen, mit dem wir es zu tun
haben, ist also keineswegs neu. Auch die
Bemühungen um seine Bewußtmachung
stammen demnach nicht erst aus unseren
Tagen. Es hat jedoch - wie Sie alle wissen
- eine neue aktuelle Bedeutung durch die
Entwicklung der letzten 5 Jahre erhalten.
Es spiegelt sich in Ereignissen wie der Einführung des numerus clausus für alle Fächer, dem kurzfristigen Erstellen von ze ntralen Abituraufgabenkatalogen, der immer we i t e rgehenden Differenzierung der
Schulabschlüsse, um nur einige Beispiele
zu nennen. Die Tendenz, das Prüfungssystem auf Kosten des Bildungssystems im-

mer weiter auszubauen, zeigt sich im besonderen jedoch bei bildungspolitischen
Entscheidungen wie der Einführung we iterer Auslesepunkte und A u s l e s e ve r f a hren im Bildungssystem. H o c h s c h u l z u l a ssungstests gehören dazu genauso wie die
Einführung der Orientierungsstufe, das
standardisierte Schulgutachten, ebenso
wie die Einführ ung studienbegleitender
Leistungsnachweise, sogenannter Successivprüfungen. Gerade der Umstand, daß
einige dieser Maßnahmen aus einem bildungspolitisch eher konservativen Lager
kommen, andere aus dem Lager derer,
die sich eher als progressiv verstehen,
deutet darauf hin, daß es sich um Systemzwänge und weniger um bewußte
Entscheidungen handelt.
Würde man sich der Fortschreibungsmethoden einiger Bildungsökonomen bedienen, so käme man möglicherweise zu
dem Ergebnis, daß um das Jahr 1985 herum aus unserem Bildungssystem mit
P r ü f u n g s p e rioden ein Prüfungssystem mit
Bildungsperioden geworden ist, wobei
dann diese Bildungsperioden fast ausschließlich von Eltern, N a c h h i l fe l e h r e rn
und Repetitoren übernommen we r d e n
müßten, weil die Lehrkörper durch Prüfungsgeschäfte im weiteren Sinne ausgelastet wären. Ich ve rmute jedoch, daß auch
in diesem Bereich - wie in anderen - die
Wachstumskurven nicht in den Himmel
wachsen und daß durch fehlende materielle Bedingungen, ebenso wie durch zunehmende institutionelle Konflikte, durch
Interessenverlagerungen oder Bewußtseinsänderungen der Prozeß auf dem
Wege zum Stillstand kommt.“
Dem Leser/der Leserin dieser Rede sei
es anheimgestellt, sich zu fragen, ob er/sie
den Punkt des Stillstands verpasst habe
oder der beschriebene Prozess sich seither beschleunigt hat und der Stillstand
uns erst noch bevorsteht.
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Michael Vollmuth

Theorie und Praxis kompakt
Ein Sportseminar als systemintegriertes Studienangebot

D

ie vo rliegende hochschuldidaktische
Diskussion eines Kompaktseminars
stellte im Zeitraum von 1999-2001 im Institut für Spor tpädagogik und Spor t den
Versuch dar, zwischen unterschiedlichen
Studienblöcken (Theorie, Sportpraxis und
S c h u l p raxis) eine sachlogische Vernetzung
herzustellen. Der Kompaktkurs hat sich
u.E. als eine hochschuldidaktische Semin a r fo rm bewährt, die für das Studienfach
Sport mit seinem starken Praxisbezug im
Rahmen sportdidaktisch einführender Ve ranstaltungen die Modellierung effe k t i ve r
Lernumgebungen für Studierende erlaubt.
Dabei sollen unterrichtsnahe Praxisbeispiele aus der erarbeiteten Theorie abgeleitet werden, von den Studierenden handelnd erfahren und von ihnen in der
Schul- (T2/T3) beziehungsweise Ve r e i n spraxis erprobt werden.
Der diesem Vorgehen zugrunde liegende
Kompetenzaufbau umfasst in einer Subj e k t i ven Didaktik eine Vielzahl von Kompetenzen wie Sach-, Legitimations-, Vermittlungs-, Sozial-, Methoden- und Präs e n t a t i o n s ko m p e t e n zen (vgl. Kösel 1995,
228ff.).
Aufgrund der selbstreferentiell operierenden Teilsysteme, wie der Spor ttheorie,
der Spor t p raxis und der Schulpraxis, w ären integrative Seminarko n zepte ko n ze ptionell dann für die Studierenden vo rt e i lhaft, wenn diese interdisziplinär, praxisnah
und subjektbezogen aufgebaut sind, um
den Studierenden die Ve r bundenheit unt e rschiedlicher Wissensbestände über
Sportunterricht aufzuzeigen.
Das nachfolgende Konzept eines Kompaktseminars sollte die problematischen
Aspekte hochschulischer Ausbildung ko nstruktiv aufgreifen und im Rahmen eines
Kompaktseminars bearbeiten. Ziel war
demnach, die Studierenden mit der Komplexität von Sportunterricht vertraut zu
machen. Ihre individuellen Vortheorien
und Voreinstellungen zum Sportunterricht sollten sichtbar gemacht werden,
und sie sollten mit gegenteiligen A n s i c hten konfrontiert we r d e n . Die entstandene Verunsicherung sollte provozieren,
Interesse wecken und neue Fragen aufwe r fe n .

Forschung und Lehre
aus systemtheoretischer Sicht
U n i ve rsitäten und Hochschulen haben
sich zunehmend zu Organisationsgemeinschaften von Forschung und Lehre entw i c kelt (vgl. Luhmann 1999, 785). Während die Publikationen Träger für das Forschungssystem sind, ist die Interaktion
innerhalb hochschulischer Veranstaltungen
Träger des Systems Lehre (ebd.), die es
wiederum notwendig macht, fo rt l a u fe n d
Entscheidungen über die Ve r we n d u n g
adäquater Themen, Texte und Übungen
zu treffen.
Somit besteht der Sinn von Lehrveranstaltungen und Praktika darin, Unterschiede hinsichtlich der Beobachtung von Theorie und Praxis bei Studierenden aufleuchten zu lassen, wo vorher noch keine
gesehen werden konnten. Ein dadurch erfolgter Ausbau an personinternen Differenzschemata kann den Reflexionsgrad
der Studierenden hinsichtlich der Komplexität des Unterrichtsgeschehens steigern. Für die Ausbildung der Lehramtsstudierenden des Faches Sport an den Pädagogischen Hochschulen Baden-Württembergs hat sich neben der Spor ttheorie
und der Sportpraxis noch die Schulpraxis
als selbstreferentielles Teilsystem funktional ausgebildet (Köppe/Swoboda 1997,
165). Mit dieser Dreiteilung wird von Seiten der Pädagogischen Hochschulen eine
theoretisch fundierte und gleichzeitig praxisnahe Ausbildung beabsichtigt, die jedoch aufgrund der A u s d i f ferenzierung jener Studienbl ö c ke als Teilsysteme für die
Studierenden das Problem erzeugt, die
Systeme koppeln zu müssen. Studierende
durchlaufen zwar die jeweiligen Te i l s y s t eme, stehen dann aber vor dem Probl e m ,
beispielsweise das erworbene Wissen aus
dem Teilsystem Spor ttheorie im Teilsystem Schulpraxis aufzulösen und es den
dort vo r findbaren Systembedingungen
entsprechend anwenden zu müssen. Ein
jeder Studienblock wird dabei als ein
s e l b s t r e ferentielles System verstanden,
das sich als komplexes System deutlich
von seiner Umwelt abschottet und eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt.

Die Sport t h e o rie ve rmittelt wissenschaftliche Inhalte. Das Durchlaufen der Sportpraxis sichert spor t- und spielspezifische
Erfahrungen und fördert bei hoher Kompetenz die Authentizität der späteren
Sportlehrkraft im Sportunterricht. Die
Schulpraxis koppelt sich in mehrfacher
Weise davon ab. Sie ist lokal ausgelagert
und folgt bekanntermaßen eigenen Regeln.
Aus dieser Dreiteilung ergibt sich für den
Studierenden das Problem systemspezifische Gesetzmäßigkeiten zu erfassen, diese
zu verstehen und in Schulpraktika mit
den Gesetzmäßigkeiten des Systems
Schule in Beziehung zu setzen.
Eine weitere Folge der getrennt voneinander operierenden Studienbl ö c ke ist,
dass sich die Angehörigen eines Systems
(wie die Sportlehrerin der Schule) von
den A n g e h ö rigen anderer Systeme (wie
dem Sportwissenschaftler) bisweilen deutlich abgrenzen und gegen deren Argumente immu n i s i e r e n . Daraus resultier t
das bekannte Phänomen, dass das Erlernen theoretischen Wissens vielfach den
Anschein macht, dass es nur Examenszwecken dient.
Die Tr e n nung der unterschiedenen Stud i e n bl ö c ke erweist sich somit dann als
hinderlich, wenn der sachlogischen Verbundenheit der Studienbl ö c ke nicht Rechnung getragen wird. Obgleich die Ausbildungsbestandteile der Spor tpraxis, der
Theorie und der Schulpraxis unabdingbare Notwendigkeiten für eine fundier te
Ausbildung sind, fehlt vielfach ein Seminarangebot, welches Theorie, Sportpraxis
und Schulpraxis in angemessener Weise
integriert.
Rekonstruktion eines Kompaktseminars
Die vorliegende Seminarmodellierung
„Sportunterricht aus Sicht einer system i s c h - ko n s t ruktivistischen Gesundheitsförderung“ soll als ein Versuch angesehen
we r d e n , die Reflexionskompetenzen vo n
Sportstudierenden hinsichtlich eines gesundheitsförderlichen Sport u n t e rrichts zu
f ö r d e rn , indem gleichzeitig auf jene sachlogische Verbundenheit der Studienblöcke
Wert gelegt wurde. Eine Vorannahme, die
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beispiele in der Schulpraxis ausprobier t
we r d e n . Die damit gemachten Erfahru ngen sollten quasi in einem reflexiven Prozess am darauf folgenden Termin im Plenum zur Diskussion gestellt we r d e n . Die
K o n k r e t i s i e rung der theoretischen Inhalte
lässt sich aus Abb. 2 entnehmen. Bezogen
auf das Kompaktseminar wurden den Systemen als Beobachtungsbereiche die in
der Tabelle genannten Themen aus den
ve rschiedenen Studienbl ö c ken zugeordnet.
Bewertung

Abb. 1: Organisationsplan des Kompaktseminars

sich auf die Persönlichkeitstheorie vo n
Epstein, weiterentwickelt von Kösel (1995),
stützt, ist, dass Menschen Theorien im Sinne einer Habitusbildung über die Welt
e n t we r fen, die sowohl in alltäglichen wie
in beruflichen Situationen zu beobachtungs- und handlungsleitenden Orientierungsmarken we r d e n . Verschiedene Po s tulate einer Realitätstheorie, die sich auf
das Fach Sport oder auf Erziehung im Allgemeinen beziehen, sind danach gleichzeitig als (schul-)biogra fisch gewachsene Stru k turen im Bewusstsein der Sportstudierenden verankert. Diese aufzudecken und zu
diskutieren ist ein wesentlicher Inhalt des
Seminars.
Ein Vorteil der vo rgestellten Kompaktkursko n zeption (s. Abb. 1) ist, dass sich Zeitve rl ä u fe und Zeitstrukturen innerhalb der
Unterrichtszeit vari a bler handhaben lassen.
Dies ist insofe rn bedeutend, weil die
Unterrichtsarbeit innerhalb sport d i d a k t ischer Veranstaltungen vielfach einen höheren zeitlichen Aufwand erfordert (bedingt
durch den notwendigen Auf- und Abbau
von Geräten). Während am Vo rmittag die
theoretischen Grundlagen im Zentrum didaktischer Überlegungen standen, blieb der
Nachmittag den pra x i s o rientierten Inhalten
vorbehalten. Durch die Organisationsform
dreier Termine ließen sich die zwei dazwischen liegenden Intervalle für eine Vert i efung der Themen anhand des Begleitmaterials nutzen. Ergebnisse aber auch Erfahrungen durch Erprobung von Unterrichtsanregungen in der Praxis (im Sportverein
oder in den Tagespraktika) konnten zu
Beginn des zweiten und dritten Termins
reflektiert und bearbeitet werden.

Leitdifferenzen der didaktischen
Auswahl und Prozess-Steuerung
Die Planungseinheiten waren als eine
Kombination der Dimensionsanalyse (Kösel 1995, 324) und einer ve rnetzten
Strukturierung (ebd.) modelliert. H i n t e rgrundüberlegung war, dass die Komplexität des sportdidaktischen Feldes zunächst im Rahmen der vier großen sportdidaktischen Entwürfe (vgl. Balz 1992)
entfaltet und später mit der Praxis vernetzt werden sollte. Das die Beobachtung
leitende Strukturschema (Abb. 2) besitzt
neben einer thematischen Eingrenzungsfunktion auch eine Orientierungsfunktion,
die kenntlich machte, auf welches System
sich Diskussionen aktuell bezogen und
welche Pa ra d oxien daraus in der Praxis
entstanden. Hintergrund aller sport d i d a ktischen A n a lysen waren die personalen
Systeme Lehrende und Lernende, das
System Schule und das System Wissenschaft (Hochschule). Damit wurden sämtliche Überlegungen aus mindestens vier
systemspezifischen Perspektiven angestellt
und erörtert. Den Studierenden wurde in
regelmäßigen Feedbackrunden die Gelegenheit gegeben, ihre Erfahrungen zu reflektieren. Somit wurden z.B. vormittags
neben einer sportbiogra fischen Selbstreflexion (zum persönlich erlebten Sinn des
Sports in Schule, Verein, Familie etc.) auch
ausgewählte sport-didaktische Modelle
(Balz 1992) erörtert. Am Nachmittag
wurden mit praktischen Unterrichtsbeispielen unterschiedliche Sinnperspektiven
praktisch erprobt und diskutier t. Im Laufe
der Woche sollten dann jene Unterrichts-

Im Anschluss an jeden Veranstaltungstag
sollten die Studierenden Stellung nehmen
zur Konzeption und zur Durchführ ung
des Kompaktseminars. In einer „Blitzlichtrunde“, in der die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ihre Meinung äußern konnten,
wurden neben vielen positiven auch einige kritische Stellungnahmen abgegeben.
Diese lassen sich im Wesentlichen wie
folgt fo rmu l i e r e n : Die beabsichtigte Koppelung der Sporttheorie und der Sportpraxis mit der Schulpraxis war nach A u ssage der Studierenden aufgrund der
s c h wer erreichbaren A b s t i m mu n g s l e i stungen mit den A n fo r d e rungen in der
Schulpraxis nur begrenzt möglich. Der
Grund hierfür lag darin, dass einige der
Studierenden ihr Ta g e s p raktikum im Fach
Sport bereits absolvier t hatten und auch
im Verein nicht immer die Möglichke i t
hatten, praktische Unterrichtsanregungen
auszuprobieren. Einzelne Studierende der
Seminargruppe wiesen im A b s c h l u s s g espräch darauf hin, dass sich auch die „sehr
anstrengenden Theori e bl ö c ke“ am Vormittag häufiger mit praktischen Übungen
abwechseln sollten. Im Rahmen eines umfangreichen Fragebogens wurden darüber
hinaus noch vier Fragen zum Kompaktseminar gestellt.
Die Befragung der Seminarteilnehmer/innen (n = 17) erbrachte nach Abschluss
des Seminars sehr positive Bewertungen.
1. Frage: Vorstellbarer „Transfer“ aus dem
System Hochschule in das System Schule.
O f fensichtlich positiver Effekt des Seminars: 16 positive Urteile.
2. Frage: Wirkung des Systems Hochschule (Didaktik im eng. Sinn) auf das pers onale System „Student/in” (und als Praktikant/innen eingebunden in das System
Schule) hinsichtlich der inhaltlichen A u swahl: 16 positive Urteile.
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3. Frage: Wirkung des Seminars auf das
personale System Student/in hinsichtlich
der methodischen Gestaltung: 15 positive
Urteile.
4. Frage: Selbstreflexionsprozesse hinsichtlich der eigenen Körpersensibilisierung:
Wirkung des Systems Hochschule (Methodik) auf das personale System Student/in:
60 % Rückmeldungen von Wirkung.
Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu,
dass das Kompaktseminar aus Sicht der
Studierenden auf eine hohe Zustimmung
gestoßen ist, auch wenn über den tatsächlichen Lern e r folg damit noch nichts
ausgesagt werden kann.
Zusammenfassend war der Versuch der
wirklichen Vernetzung der Teilsysteme
Sporttheorie, der Spor tpraxis und der
Schulpraxis leider nur zum Teil gelungen,
da sich die zeitliche A b s t i m mung mit der
Schul- bzw. Vereinspraxis als sehr schwierig erwies. Für einen Erfolg spricht aus
Sicht der teilnehmenden Beobachtung,
dass die mehrperspektivische Auseinandersetzung mit der Spor tdidaktik die
Studierenden irritieren konnte und diese
veranlasste, hartnäckig und diffe r e n z i e r t
nach A n t wo rten auf schulspezifische Probleme (z.B. zur Legitimation von Inhalten, zum Einsatz von Methoden, zu Be-

Abb. 2: Inhaltliche Anreizstruktur des Kompaktseminars

we rtungsritualen) zu suchen, in dem sie
sich auch mit möglichen A n t wo rten aus
der Sportdidaktik auseinandersetzten. Eine hochschuldidaktische Anregung ist
deshalb, integrative (Kompakt-)Vera n s t a ltungen variabel und lernzieladäquat zu
konzipieren sowie parallel zu den Schulpraktika anzubieten, um damit eine sachlogische Ve rnetzung zwischen T h e o ri e
und Praxis in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern zu ermöglichen.
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Helga Epp

Eine Hochschule - Ein Buch: Kreative Auseinandersetzungen
Eine Aktion der Pädagogischen Hochschule Freiburg

E

ine Hochschule - Ein Buch: Kreative
Auseinandersetzungen war ein Hochschulprojekt, das die Pädagogische Hochschule Freibu rg in den letzten Monaten
begleitet hat. Ursprünglich lautete diese
Aktion One city - one book: Eine Stadt liest
ein Buch - doch warum sollte gleiches
nicht an einer Hochschule geschehen.
Welches Buch die Gemüter der Hochschule bewegen würde, stand nach kurzer
Zeit fe s t . Eine Jury hatte sich für Ingo
Schulze: 33 A u g e n bl i c ke des Glücks entschieden. Um die Hauptkriterien der Jury
zu erfüllen, musste das Buch in deutscher,
englischer und französischer Übersetzung
vorliegen und viel Bearbeitungsspielraum
bieten. Die 33 Augenblicke des Glücks sind
abenteuerliche Aufzeichnungen, schöne
Geschichten aus dem Wilden Osten: Ingo

S c h u l ze hat viel Sinn für Skurriles und
Überraschendes. Es wird erzählt von einer Stadt, die Generationen von Schriftsteller(inne)n, Künstler(inne)n, M u s i ke r ( i nne)n und Leserinnen und Leser fasziniert
hat. Einer Stadt, wo aus jedem Kanaldeckel die Geschichte hervorzuquellen scheint,
wo sich 33 A u g e n bl i c ke des Glücks erleben lassen.
Der Erzählband 33 Augenblicke des Glücks
wurde zum Hochschulgespräch, über
mehr oder weniger alle Fakultäten, Institute, Abteilungen und Einrichtungen hinweg.
Die Aktionen bereicher ten das Hochschulleben lust- und spaßvoll, eröffneten
die Möglichkeit, Literatur mit vielen Sinnen, aus den unterschiedlichen Blickw i n keln zu erleben (mu s i k a l i s c h , theatralisch, psychologisch, soziologisch, litera t u r-
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wissenschaftlich, männlich, we i blich und
und und). Der Phantasie waren keine
G r e n zen gesetzt. Das Erlebnis Buch wurde durch ein kleines und großes, spektakuläres und ruhiges Begleitprogramm
zum Hochschulerlebnis.
Mit einer Marathon-Lesung fand der A u ftakt von Eine Hochschule - Ein Buch: Kreative Auseinandersetzungen statt. 33 Mitglieder der Hochschule lasen die 33 Geschichten von Ingo Schulze bei einem
gemütlichen Leseabend und bescherten
damit mindestens 33 A u g e n bl i c ke des
Glücks. Es wurde in deutscher, französi-

scher, englischer und russischer Sprache
gelesen.
Weiter ging es mit einer Vor tragsreihe,
die unterschiedliche Zugänge zum Buch
ermöglichte. Überlegungen zur Tr e n nu n g
und Vermischung der Orte von Erwe r b sarbeit und Haushaltsarbeit waren dabei
ebenso wichtig wie die Reze p t i o n s g eschichte des Buches, Überlegungen zum
Thema Glück in der deutschen Literatur,
die Psychologie des Glücks und was 29
reale Faxe mit 33 fi k t i ven A u g e n bl i c ke n
des Glücks zu tun haben. Eine sze n i s c h e
Bearbeitung einzelner Kapitel ließ erah-

nen, welche Dramatik und Dynamik in einer Insze n i e rung stecken kann. Die Tanzp e r fo rmance „Glück auf! In and out of
S c h u l ze“ stellte ganz neue Fragen. Den
Höhepunkt der Hochschulaktion bildete
der Besuch des A u t o rs Ingo Schulze, der
einen Tag für Fragen und Gespräche zur
Verfügung stand.
All die kleinen und großen A k t i o n e n
zum Buch 33 A u g e n bl i c ke des Glücks sollen in der kommenden Ausgabe von PHFR dokumentier t und dargestellt we rden.

Jan Egenberger

„Stillstand gibt es nicht.“
Schulkunst-Ausstellung zum Thema „Bewegung“
s bewegt sich alles. Stillstand gibt es
nicht.“: Jean Tinguelys Lebensmotto
war der diesjährigen Regionalausstellungsreihe „Schulkunst“ vo rangestellt und
stimmte auf das Thema „Bewegung“ ein.
Aufgerufen hatte das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport mit seinem Prog ramm zur Förderung der mu s i s c h - k u l t urellen Erziehung an den Schulen BadenWür ttembergs. Es nahmen über 500
Schulen an dem Schulkunst-Programm
teil, die Arbeiten wurden anschließend in
26 einzelnen Regional-Ausstellungen der
Öffentlichkeit vorgestellt. Als Höhepunkt
und Abschluss der Ausstellungsreihe fand
eine Landesausstellung in Stuttgar t statt,
bei der besonders gelungene Kunstwerke
und innov a t i ve Projekte aus den einze lnen Regionalausstellungen gezeigt wurden. Die Ausstellungsreihe will nicht nu r
S c h ü l e rinnen und Schüler zu selbstständigem künstlerischen Arbeiten animieren,
sie ist auch als Fortbildungsprogramm für
kunstinteressierte Lehrerinnen und Lehrer konzipiert. An der Regionalausstellung
des Staatlichen Schulamts Freibu rg beteiligten sich Schülerinnen und Schüler aller
Schularten und Klassenstufen zwischen
Offenbu rg und Konstanz mit Werken aus
den Bereichen Malerei, Grafik, Plastik, F otogra fie und Videokunst. Präsentiert wurden die ve rschiedenen Kunstwerke von
J a nuar bis März 2004 an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Zum Auftakt
der Vernissage nannte Rektor Wolfgang

„E

Schwark die Ausstellung ein ermutigendes Zeichen für die vielfältigen Kooperationen zwischen Schulen und der Pädagogischen Hochschule. Er unterstrich den
hohen Stellenwert der ästhetisch-künstlerischen Erziehung in der Schule. Gerade
in Zeiten, die von ökonomischem Denken geprägt sind, sei der Eigenwer t der
Kunsterziehung hochzuhalten. Die Exponate der Ausstellung seien ohne Zwe i fe l
hervo rragende Ergebnisse des profe s s i onellen Kunstunterrichts an Schulen.
In die Ausstellung führ te anschließend
Eberhard Brügel, Professor am Institut der
Künste, ein. Er betonte die enge Ve r b i ndung zwischen künstlerischem Gestalten
und Bewe g u n g . Schon die ersten Zeichnungen von Kindern in der „Kritzelphase“
seien Ausdruck vitaler Freude an der körperlichen Bewegung. Aus diesen frühen
k ü n s t l e ris chen Bewegungen entwickelten
sich während der Pubertät unverwechselbare Handschriften, die als graphische
Spuren der Pe rs ö n l i c h keit zu verstehen
sind. Um Bewegung künstlerisch darzustellen gebe es viele Arbeitstechniken und
Gestaltungsprinzipien. Er verwies dabei
auf die in der Ausstellung gezeigten kinetischen Objekte und collagierten Bilder.
Als Ver treter des Staatlichen Schulamts
und des Oberschulamts Freiburg sprachen Schulamtsdirektorin Rosemarie
K o e l bli n und Studiendirektor Ludwig
Schönstein zurA u s s t e l l u n g s e r ö f f nung. Sie
betonten, die Begri f fe Bewegung und Be-

„Ein Schuh verwandelt sich“, 4. Klasse

„Bewegung und Geräusche“, 5. Klasse
Fotos:Thomas Schollenberger

we g l i c h keit seien Leitmotive einer Zeit, in
der Menschen zu größter Flexibilität und
Mobilität angehalten sind. Die Konfrontation mit dem Thema Bewegung stärke bei
Schülerinnen und Schülern das A b s t raktionsvermögen und sie könnten so leichter - unabhängig von Alter und Schular t technische Prozesse durchschauen. Die
Pädagogische Hochschule beze i c h n e t e n
sie als sehr guten Ausstellungsort, da hier
Studierende erkennen, was Schülerinnen
und Schüler im Kunstunterricht leisten
und Professoren die Arbeit ihrer ehemaligen Studentinnen und Studenten erleben
k ö n n t e n . B e r e i c h e r t wurde die A u sstellungseröffnung durch ein „bewe g t e s “
Schattenspiel von Schülerinnen und Schülern der Reinhold-Schneider-Schule Freibu rg . Für den notwendigen musikalischen
Schwung sorgte die Jazz-Men-Combo der
Hochschule.
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Karin Raber/Annika Mock/Johanna Seib

Viva la musica oder wie man zum Löwenmäulchen wird ...
Ein Jahr im Hochschulchor
inter 2003, Simonswäldertal,
schneebedeckte Berge, klirrende
Kälte - und inmitten dieser Idylle traten
ca. 40 unbeugsame Chorsänger und -sängerinnen ihren Weg zum Haldenhof an.
Nach dreißigminütigem Fußmarsch vo m
Busparkplatz aus begannen wir unser
P r o b e n wochenende zunächst einmal mit
K a f fee und Kuchen, l i e b e voll hergerichtet
von unserem tapferen Tutorenteam. Ehe
wir uns versahen, befanden wir uns schon
im Probenraum, um das anstehende Programm kennen und lieben zu lernen.
Neben den musikalischen Aspekten geht
es auf diesen Wochenenden auch immer
um ein Beschnuppern der alten und neuen Chormitglieder, z.B. beim gemeinsamen Kochen oder der abendlichen Skatrunde, damit bis zu den Konzertterminen
ein „funktionierendes“ Ensemble entstehen kann, welches über breite musikalische A u s d ru c k s m ö g l i c h keiten ve r f ü g t . Auf
dem Haldenhof und in den fo l g e n d e n
zwei Semestern sollte der Chor ein facettenreiches Programm, von Rossini über
Brahms bis Britten erarbeiten, das in drei
K o n ze r ten zum Besten gegeben wurde.
Nach den intensiven Probetagen in den
Bergen des Schwarzwaldes fand sich das
neue Ensemble nun jeden Mittwo c habend „mit geputzten Kehlen“ in der Aula
zur Probe ein. Im Januar 2004 stand für
den Hochschulchor die Mitgestaltung der
Klangnacht in der Christuskirche/Wiehre
an. Diese Benefi z ve ranstaltung in einer
der beliebtesten Konzertkirchen Freiburgs gab dem Chor die Möglichkeit, sich
mit einem Teil des endgültigen Konzertprogramms vor Publikum zu präsentieren
und eine Zwischenbilanz der bisherigen
Arbeit ziehen zu können. C h o rleiter Chri stoph Schwar tz hatte sich bei der Programmauswahl auf ungewöhnliches Terrain begeben: Dieses Mal sollte nicht ein
Werk eines Komponisten interpretiert
werden, sondern eine Messe, die aus
Messteilen ve rschiedener Jahrhunderte
zusammengestellt war.
Als Gegenpol zu diesem geistlichen Programm nahm der Chor zum Ende des
Wintersemesters 03/04 am „Zigeunerprojekt“ der Fächer Musik, Deutsch und

W

Bei der Probe in der Klosterkirche St.Trudpert, Münstertal.

Sprecherziehung teil. Wir eröffneten den
sehr abwechslungsreichen Abend mit
dem Zigeunerleben von Rober t Schumann und einer Auswahl aus den Zigeunerliedern von Johannes Brahms.
In der zweiten Intensivprobenphase auf
dem Haldenhof im Juni 2004 erhielt der
Chorklang seinen letzten Schliff. Die engagierte und spritzige Probenarbeit vo n
Christoph Schwartz und die neugegründete TenorFrontFreieSchwaben (kurz TFFS),
mit ihren komödiantischen Einlagen, sorgten für eine heitere und effektive Probenatmosphäre.
So gerüstet konnte das Chorko n ze rt am
27.6.2004 in der Klosterkirche St. Trudpert/Münster tal kommen. Auch hier wurde nicht ein komplettes Werk eines Komponisten aufgeführt, sondern eine Zusammenstellung verschiedener Werke.
Das Programm folgte der Ordnung der
lateinischen Messe, die einzelnen Teile der
Messe trugen aber unterschiedliche Komponisten bei.
Zum Auftakt der Messe wurde als einleitendes Kyrie Rossinis „Petite Messe Solenelle“ gewählt, gefolgt von Benjamin Bri ttens Gloria aus der „Missa brevis in D“.
Im weiteren Verlauf der Messe interpretierte der Hochschulchor u.a. Stücke vo n

Jean Langlais, Albert Weill und John Rutter. Matthias Hindenberger (Klav i e r ) , Roland Hensler (Oboe) und Karl Echle (Orgel) begleiteten den Chor gekonnt, wobei
Echle mit dem Präambulum E-Dur von
Vincent Lübeck das Konzert auch eröffnete. Die Besucher des Konzertes hörten
eine Auswahl an Werken aus ve rs c h i e d enen Jahrhunder ten und Kulturräumen
und wurden durch diese Vielfalt in den
Bann geistlicher Chormusik gezo g e n . Das
Konzert stellte ohne Frage einen gelungenen Abschluss für zwei arbeitsreiche Semester dar. Die Zugabe „Viva la mu s i c a “
in einer rhythmisch sehr anspruchsvollen
Vertonung von Ivan Eröd drückt das Motto, unter dem die Arbeit des Hochschulchores steht, aus und wird ihn hoffentlich
noch über viele Semester begleiten.
Der aufmerksame Leser wird sich nu n
fragen, was es mit dem anfangs erwähnten Löwenmäulchen auf sich hat. Zur Erö f f nung des Akademischen Jahres 04/05
hat der Hochschulchor Teile aus Carl
Orffs Carmina Burana aufgeführ t. Die
s t i m m b i l d n e rische Arbeit, die Christoph
Schwartz leistete, beinhaltete für A u ß e nstehende recht abenteuerlich klingende
Phänomene wie „Löwenmäulchen“, „ B a h nhofsseite dehnen“ und „Schnäuzchen“.
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Alice Alamargot

„Lustig ist das Zigeunerleben ...“
Zum Bild der Zigeuner in Musik und Literatur - Ein Bericht über ein interdisziplinäres Projekt-Seminar
ahrendes Volk, loderndes Lagerfe u e r,
leidenschaftliche Tänzerinnen, fe u rige
Geiger und „Zigeunerromantik“, aber
auch Diebstahl, Betrug und Wahrsagerei,
an Vorurteilen und Halbwissen über „Zigeuner“ mangelte es uns Studierenden zu
Beginn der Veranstaltung nicht. Obgleich
uns bewusst war, dass die Musik der Sinti,
Roma und anderer Zigeunerstämme die
K u n s t musik der ve rgangenen Jahrhunderte nicht unwesentlich prägte und immer
noch prägt, war ein Wissen über die Herkunft und Geschichte, die tatsächlichen
Lebensbedingungen und die Kultur - wie
sich herausstellte: die vielfältigen Kulturen
- der „Zigeuner“ praktisch nicht vo r h a nden.
Durch eine Kooperation der Fächer Musik, Deutsch und Sprecherziehung war es
im Rahmen dieses interdisziplinären Projektes möglich, die Geschichte der Sinti
und Roma, ihre Kulturen in Osteuropa
(Roma), in Frankreich und Deutschland
(Manouches/Sinti) sowie im spanischen
Andalusien (Gitanos/Calé) und deren Einflüsse auf unsere eigene Kultur auf vielschichtige Art und Weise darzustellen.
Die V i e l s e i t i g keit der Thematik spiegelte
sich auch in der Organisation der drei Seminare wieder. Meistens wurden die Ve ranstaltungen von Professorin Mechtild
Fuchs, Birgit Kindler und Professor Joachim Pfe i f fer getrennt voneinander abgehalten, in drei Sitzungen wurden die Seminare der Fächer Deutsch und Musik jedoch zusammengelegt und dort gemeinsame Aspekte erarbeitet. Pa rallel zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung bereiteten Studierende mit ihren Doze n t i nnen und Dozenten Beiträge für eine gemeinsame künstlerische Präsentation vor.
Verschiedene Programmpunkte trugen
zur Veranschaulichung und Vertiefung der
Thematik bei und verhalfen teilweise zu
neuen Perspektiven. Ein Besuch von Laura
Chmelevsky, Dozentin für Kammermusik
an der Pädagogischen Hochschule, die eine Violinsonate von G. Enescu vo rtrug
und über die Hintergründe aus der rumänischen Romamusik referierte sowie der
Vortrag ausgewählter Lieder durch zwei
Studierende brachten uns die vom „Zi-
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Gustave Doré: Alte Zigeunerin

Zipflo Reinhardt

geunerthema“ inspirierte Kunstmusik näher. Der Besuch der Sinti-Musiker Zipflo
Reinhardt und Maiki Adel im Musikseminar, die die typischen Spielweisen des Sinti-Swing und „moderner“ Formen des
Jazz demonstrierten und auch Fragen zu
ihrer Biogra fie und Lebensweise bereitwillig beantworteten, ließen uns eine zeitgenössische Facette der „Zigeunermusik“
hautnah erleben.
Während die gemeinsame Exkurs i o n
der Teilnehmenden nach Heidelberg mit
einer Führung im Dokumentations- und
Ku l t u r ze n t rum deutscher Sinti und Roma
ein dunkles Kapitel der Geschichte der
Sinti und Roma beleuchtete - den Holocaust an etwa 500.000 Sinti und Roma gaben zwei Filmvorführungen einen Einblick in die Wurzellosigkeit dieses Vo l ke s ,
das Finden der Heimat in sich selbst und
in den immer noch währenden Kampf
gegen die Vo ru rteile der heutigen Gesellschaft.

In der zweiten Hälfte des Programms trat
die Zipflo-Reinhardt-Band auf, und der
Abend wurde durch zwei gemeinsam
musizierte Jazzstandards mit Zipflo Reinhard und dem neu gegründeten Hochschulorchester gekrönt. Eingeleitet wurde
die Veranstaltung von Zigeunerdars t e l l u ngen aus verschiedenen Epochen der bildenden Kunst.
Dass die Kultur der Sinti und Roma für
viele neu und faszinierend sein würde,
war zu erwarten. Im Laufe der Vera n s t a ltung stellte sich jedoch heraus, dass die
V i e l s c h i c h t i g keit und Weitläufigkeit der
Thematik diese Erwartungen noch übertraf. Nach und nach eröffneten sich Einbl i c ke in ve rschiedene Aspekte der „Zigeuner“-Thematik und deren vielfältige
Einflüsse auf unsere eigene Kultur. Verständnis für die jahrhundertealte Begeisterung für die Freiheitsliebe, Fantasie und
Leidenschaft dieses Vo l ke s , aber auch das
Wissen um ihre schwierige Vergangenheit
und Gegenwart sind nur einige der Eindrücke, die bleibend sein werden.

Text und Musik
Die abschließende Präsentation im Februar 2004 gab allen Mitwirkenden die
Möglichkeit, ihre im Verlauf des Semesters
erarbeiteten Ergebnisse in einem öffe n tlichen Rahmen vorzustellen. In dem vielseitigen Programm wechselten sich mu s ikalische und literarische Programmpunkte
a b. Studierende trugen Gedichte und
Texte zum Thema „Zigeuner“ vo r, der
Hochschulchor, Kammermu s i ke n s e m bl e s
und einzelne Studierende sangen und
spielten Musik mit „Zigeunersujets“ und
wurden dabei tatkräftig durch Lehrkräfte
unterstützt.
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Gabriele Metzler/Daniel Metzger/Evi Gliem/Angela Birg

Globaler Krieg nach dem Kalten Krieg:
(westliche) Demokratie contra Fundamentalismus?
Ein Projektseminar zur szenischen Umsetzung politischer Theorie
ichts in der Welt ist so mächtig wie
eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“
Viktor Hugo
Ist politischer Unterricht ätzend? Jugendliche und Studierende zeigen häufig we n i g
Begeisterung für das Fach Politik(-wissenschaft), wenn sie mit Institutionen-Lernen
konfrontiert we r d e n . Sie pauken für die
Prüfung, sind allzu oft zum passiven Zuhören „verdammt“ und generieren mangels
Verständnis meist nur fragmentiertes
Wissen. Seit der Ve r ö f fentlichung des
internationalen Schulve rgleichs im Rahmen der PISA-Studie wird der Ruf nach
einer Bildungswende, weg von tradierten
Lehr- und Denkschemata, hin zu einer am
Verstehensprozess orientierten Bildung,
immer lauter. Bekanntermaßen fällt es vielen Schülern und Studierenden schwer,
den Wesensgehalt politik-philosophischer
Theorien sowie die Komplexität des
internationalen Systems adäquat zu verarbeiten. International renommierte Hochschulen und Unive rsitäten erfreuen sich
ihrer Erfolge auch aufgrund der A n we ndung neuer Strategien aus der Kreativitätsforschung, etwa durch L e a rning by doing beim professionellen A n wenden simulativer Lern fo rmen im Kontext von Planspielen und damit optimaler Probl e m l ösungs- und Probl e m findungsverfahren.
Aus diesem Kontext erwuchs Gabriele
Metzler (Dozentin in den Fächern Politikwissenschaft und Wirtschaftslehre), Karin
Kneile-Klenk (Dozentin im Fachbereich
Geschichte) und Daniel Metzger (Tutor)
die Idee, ein im Rahmen der Pädagogischen Hochschule bisher einmaliges Bildungsexperiment zu wagen. Unter dem
Duktus „Politik neu denken“ haben sich
70 Studierende bereiterklärt, im Rahmen
eines politikgeschichtlichen Projektes aktiv
mitzuarbeiten und zum Gelingen des
neuen Politikansatzes und dessen szenisch
umgesetzter Darstellung beizutragen.

„N

Politikwissenschaftliche Analyse
des Projekts
Thema des Projekts ist die auf intra-, i nter- und transnationaler Ebene angesie-

delte Auseinandersetzung zwischen den
Verfechtern freiheitlich-demokratischer
Systeme westlich-abendländischer Tra d ition, geprägt durch laizistische Regelungen
und den sich religiös legitimierenden, P l uralität und Toleranz gegenüber anderen
Auffassungen und Wer thaltungen negierenden, fundamentalistisch und damit einseitig und eindimensional ausgerichteten
Ordnungsvorstellungen diverser Couleur.
Auf die heutige politische Situation und
die bedrohlich zunehmenden, d i k t a t orisch-fundamentalistischen Auffassungen
und Leitbilder bezogen, deren Protagonisten häufig Gewalt und Terror als „legitime“ Mittel zur Durchsetzung ihres Herrs c h a f t s vorhabens proklamieren, klingen
Po p p e rs Wor te „Alles Lebendige sucht
nach einer besseren Welt“ modern und
prophetisch zugleich, ebenso wie Hannah
Arendts Aussage: „Der Sinn von Politik ist
Freiheit.“
Der Schlussteil der Projektthematik lautet:
„Demokratie contra Fundamentalismu s ? “
Das Fragezeichen drückt dabei eine gewisse Unsicherheit darüber aus, ob die
zum Ausdruck gebrachte Konfliktfigur die
Realität hinreichend abbildet oder ob es
sich bei der neuen Form des (Terror-)
Krieges um eine Möglichke i t s fo rm postmoderner Politik handeln könnte.

Projektbesprechung an der Hochschule.
Foto: Birgit Lehmann

„Gestrandete Schülerinnen” am Lagerfeuer.
Foto: Gliem/Metzger

Wege zum Frieden finden und erproben
Wo und auf welche Weise können neue
Friedensentwürfe entwo r fen und erprobt
werden, so dass Studierende, aber auch
Schüler/innen, E i n bli ck erhalten in die
hochkomplexe Welt der internationalen
I n t e r d e p e n d e n zen und Möglichkeiten eig e nvera n t wo r tlichen Handelns eruieren
können? Die Projektteilnehmer/innen gehen so vor, dass sie auf soziopolitische
S a c h verhalte rekurrieren und die großen
Theoretiker der politischen Ideengeschichte befragen, angefangen bei Platon,
über Machiavelli, Thomas Morus, Kant,
Marx, Hans Morgenthau, Kenneth N.
Waltz bis hin zu Autoren wie Carl
Schmitt, Hannah Arendt, Karl Popper, Mary Kaldor und Herfried Münkler. Die Pro-

Szene aus der Hochschulaufführung: Marx fordert
Revolte! Foto: Birgit Lehmann

Schlussbesprechung an der Staudinger Gesamtschule. Foto: Gliem/Metzger
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jektteilnehmer/innen stützen sich in einem zweiten Schritt auf die von Susan
Strange in ihrem politökonomischen Klassiker „States and Markets“ vorangestellten
„Some Desert Island Stori e s “. Die von Susan Strange sehr eindrucksvoll entwo r fenen Geschichten repräsentieren, ausgehend von einer Schiffsbrüchigen-Situation
mit anschließender Insellandung, drei
unterschiedliche politökonomische Ordnu n g s muster: das autoritär-diktatorisch
ausgerichtete System, das sozialistische
System, angereichert durch Kommu n e Gedanken sowie das liberaldemokratischmarktwirtschaftliche System.
Am Ende des Vergangenheit (bedeutende
Philosophen und ihre Zeit, Phase des „Kalten Krieges“), Gegenwart (weltpolitische
Phase der „neuen Kriege“) und Zukunft
(Insel der letzten Menschen, nach einem
Atomschlag) umfassenden Entwurfs steht
die Frage, ob die Menschheit aus den
Fehlern der Vergangenheit lernen wird.
Ob sie ihr Aggressionspotential bändigt
oder gar überwindet und dadurch neue
Energien für die friedliche Neugestaltung
der Weltgesellschaft freisetzt (dargestellt
durch die Optionen der drei „Kleinstaaten“ der Inselwelt) oder ob die Geschichte von „Kain und Abel“ metaphorisch gedeutet werden kann und sich als Wiederholung des immer Gleichen ständig neu
konstituiert, um dann letzten Endes in
dem von Herman Kahn als „spasm“ bezeichneten atomaren Gau zu enden.
Das „Schöpfen“ aus den Erkenntnissen
der Kreativitätstheorie
Wie lässt sich eine solch multiperspektivische Problematik adressatengerecht ve rmitteln, ja sogar durchleben und ve rstehen? Wie sollen Schüler/innen kreativ
sein, wenn Lehrer nicht auch kreativ sind?
Aus der Beschäftigung mit im We s e n tlichen amerikanischen Kreativitätstheorien
haben wir sowohl Inhaltliches als auch
Methodisches gelernt. Die „Hüte-Figuren“
zum Beispiel, die in unserem Theaterstück
auftreten, entstammen der Kreativitätstheorie Edward de Bonos. Dabei steht jede Hutfarbe symbolisch für eine der
unterschiedlichen Denk- und Gefühlsrichtungen: weiß repräsentier t rationales
D e n ke n , Zahlen, Daten, Fakten; rot: E m otionalität, Gefühlsausbrüche; gelb: sonnig,
strahlend, konstruktiv, optimistisches Denken; schwarz: Pessimismus, S c h w a r z s e h e-

rei, b e w a h r e n d - b e h a rrende bis destru k t ive Haltung; bl a u : Diskurssteuerung und
Stringenz, Organisationsablauf und Kontrolle; grün: ve r-rücktes Denken, kreatives
und neukombinatorisches Agieren.
Im Zuge der kreativen Destruktion (Phase des Entlernens) werden die Studierenden animiert, neue Formen und Verhalt e n s weisen als Bühnenfiguren, gerade
auch im Sinne des „Nicht-Ich-Seins“ oder
des Konzepts der „fluiden Persönlichke i t “,
auszuprobieren. Mittels eigens entwo r fener, sogenannter „Ich-Aussagen“, schlüpfen
Studierende in ihre Rolle bzw. in die darzustellende Person - es beginnt ein Identifikationsprozess mit den Spielfiguren.
Unser Ziel war es, im Rahmen des Projektseminars die Studierenden wieder zu
„fragenden“ Menschen werden zu lassen,
denn nur so kann es gelingen, Neues zu
e n t d e c ken und tradierte Denkmuster im
Sinne einer Hori zo n t e r we i t e rung zu
durchbrechen.
Projektseminar Teile I + II
Im Sommersemester 03 lag der Schwe rpunkt in der Erarbeitung essentieller
T h e o ri e g rundlagen und im Erp r o b e n
neuer, kreativer Methodenansätze mit
konkreten Texten, bestimmten Fragestellungen und kleineren Spielhandlungen.
Ve r wendung fanden insbesondere komp l e xe wissenschaftliche Theorien zu den
der Politik zu Grunde liegenden Kategorien wie Macht, Herrschaft, Konflikt,
Krieg oder Frieden.
Es entstehen von den Studierenden selbst
konzipierte drei Inselstaaten mit sehr
unterschiedlichen Staats- und Gesellschaftsentwürfen.
Im Wintersemester 2003/04 ging es um
die praktische Umsetzung, die letztendlich
in eine sze n i s c h - s c h a u s p i e l e rische Darstellung, mit dem Schwe rpunkt der Inselko n zeption nach Susan Strange, münden
sollte.
Für die Erarbeitung des szenischen Spiels
haben die Projektleiterinnen den Schauspieler und Regisseur Christian Bronder
für die Umsetzungsphase gewinnen können. Gleichzeitig arbeitete die Dokumentations- und Mediengruppe an einem
„Making-Off“ und an der Ve r fi l mung des
Theaterstücks. Die Requisitengruppe sowie die Technikgruppe feilten derweil an
gestalterischen und technischen Details
für die Aufführung.

Projektumsetzung an der
Staudinger Gesamtschule
Ausgestattet mit einem Rüstzeug an vielfältiger Erfahrung aus dem Hochschulprojektseminar, probierten zwei Studierende
das im Rahmen des T h e a t e rprojektes Erlernte aus und trugen ihre neuen Erfahrungen mit dem Ziel einer optimalen Verz a h nung von Hochschule und Schule in
eine siebte Klasse der Staudinger Gesamtschule.
Evi-Gliem (Hochschulstudentin) und Daniel Metzger (Tutor) entwickelten als krea t i ve Junglehrer eine ko m p l e x i t ä t s r e d uzierte und handlungsorientierte Projektvariante, die es den Schülern ermöglichte,
die Entstehung und das Werden von Politik selbst zu erfahren und im Sinne eines
e n t d e c kenden und entwe r fenden Lernens die Wu r zeln ziviler Gesellschaftsfo rmen und dive rgenter politischer Systeme
nachzuempfinden.
Herr Gassmann, engagierter Theaterleiter
an der Staudinger Gesamtschule, war vo n
unserer Idee, ein solches Projekt an einer
Schule durchzuführen, ü b e r zeugt und erklärte sich bereit, seinen Gemeinschaftsk u n d e u n t e rricht der Jahrgangsstufe 7 für einen konkreten Zeitraum von 10 Stunden
(im Januar/ Februar 2004) bereitzustellen.
Wir entschieden uns, die auf der Hochschulebene erfolgreich dargestellte Schiffsbrüchigen- und Inselsituation, unter Berücksichtigung einer bewusst handlungsund projektorientier ten Vorg e h e n s we i s e
zu übernehmen. Der Einstieg in unser
Schulprojekt beginnt mit dem Entwe r fe n
einer eigenen Rollenbiogra fie seitens der
Schüler/innen. Die Schüler/innen sollen
sich dann aktiv auf das Inselleben einstellen. Mit Blick auf die gewählte Rollenbiografie macht sich bei einigen Schülern und
Schülerinnen zunächst Frust bemerkbar,
denn ihre vormalige gesellschaftliche Stellung auf dem Kreuzfahrtschiff zerfällt vo r
dem Hintergrund insularer Reduziertheit.
Der eingeleitete Umdenkungsprozess, in
dem sich die Schüler/innen mehr und
mehr von ihrer Rolle lösen und sich auf
das Inselleben einstellen, führt wieder zu
neuer Motivation. Von besonderem Interesse ist für uns die Reaktion der Inselgruppen auf den Wegfall zivilisatorischer
Ordnungsprinzipien. Die Gruppen sollen
Regelungen (Gesetze) entwickeln, die den
Schülern zu einem Mehr an selbstständigem politischen Denken und Handeln ve r-
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helfen und sie zur Bildung eines politischen Grundgerüstes befähigen.
In der darauf aufbauenden Phase gilt es,
den „politischen Systemen“ Leben einzuhauchen. Die Schüler/innen entwickeln so
z.B. ein geeignetes Währungssystem.
Zurück in der Realität
Nach acht Stunden Inselleben gilt es
dann, Bilanz zu ziehen und die entwicke lten Strukturen der verschiedenen Gru ppen sowie ihre Erfahrungen mit den vo n
uns fo rmu l i e r ten Ich-Aussagen einiger
ausgewählter Philosophen (Platon, M a c h iave l l i , Morus, Marx, Popper und A r e n d t )

zu ve rgleichen und auf ihre eigenen Gesetze (der Schüler/innen) zu beziehen.
Während sich alle bei Hannah Arendts
Grundsatz, „Jeder Mensch hat ein Recht
auf Leben in Freiheit“ und Platons Hinweis, „Es gibt Gesetze, die für alle gelten“,
wieder fi n d e n , sieht sich dagegen eine
Gruppe mehr von Machiavellis A u s s a g e,
„Der Mensch ist von Natur aus schlecht,
er braucht einen starken Fürsten - der
Fürst ist das Gesetz“, bestätigt. Die dritte
Gruppe wiederum orientier t sich mehr
am Gleichheitsgrundsatz von Marx: „Alle
Menschen sind von Geburt an gleich und
haben die gleichen Rechte“ und ve r w i rklicht damit ein Stück weit ihr eigenes

Inselutopia (vgl. auch Thomas Morus).
Wir haben den Eindruck gewonnen, dass
ein solches Projekt sehr zeitintensiv und
wegen der großen Anzahl an Schülern
(30) kaum allein zu bewältigen ist. Es ist
s i n nvoll, Projekte dieser Art an einem
bzw. an zwei Schultagen als Blockveranstaltung durchzuführen.
Wichtig ist dabei, die Schüler/innen lediglich mit Impulsen zu „füttern“, aber nicht
zu viel vo r weg zu nehmen. Entwicklung
und Verlauf eines solchen Projektes sollten nicht nur die Projektleitung, sondern
vor allem die Schüler/innen mitbestimmen dürfen.

Interview

„Der Männerbeauftragte“ macht Karriere
m 16. Juli 2004 hatte beim 1. Freiburger Filmfest ein Film Premiere,
der von Angehörigen der Pädagogischen
Hochschule Freibu rg geschrieben, i n s zeniert, ve r filmt und produzier t wurde und zu einem der Überraschungserfolge
des Festivals avancierte. PH-FR sprach mit
den Produzenten Michael Klant und Raphael Spielmann.
Die Premiere war ein großer Erfolg, der Film
musste an beiden Tagen seines Festival-Auftritts wiederholt werden und hielt, trotz
internationaler Konkurrenz, den Zuschauerrekord. Hätten Sie damit gerechnet?
MK Nein, niemals. Wir hatten den Kinob e s i t zer Michael Wiedemann eigentlich
nur davon überzeugen wollen, uns in einem der kleineren Säle des Friedri c h sbaus für eine Woche auftreten zu lassen,
weil wir mit dem Film gern öffe n t l i c h
werden wollten.
RS Herr Wiedemann hat den Film dann
für das Festival entdeckt. In den sechs
Wochen, die bis zum Start noch bl i e b e n ,
haben wir - nach zweieinhalb Jahren A rbeit am Film - intensiv weiter daran ge-
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feilt. Die Version, die eine Vier telstunde
vor dem Start fe rtig wurde, haben wir
schließlich gezeigt - und waren froh, dass
der Film nicht durchfiel.
Die Idee war am Ende eines Video-Seminars aufge ko m m e n . Erstaunlich, dass sie in
den Ferien nicht unterging.
RS Jeder hat offensichtlich gespürt, we lches Potenzial in dem Thema steckt.
Schon der Titel ist programmatisch und
lässt erahnen, dass es hier unweigerlich
auf eine Mischung zwischen amüsant und
brisant hinausläuft.
Würden Sie den Film denn als Komödie bezeichnen?
MK Ja, mit Tendenz zur Realsatire. Eigentlich aber hat er die verschiedensten stilistischen A n t e i l e. Er wird z.B. gerahmt vo n
einer Art Videoclip, in dem die Band RonnysWG den Titelsong „Mannomann“ vorträgt, wie früher die Moritatensänger, die
Bilder auf Kartenständern ko m m e n t i e rten, nur dass sich das Geschehen hier etwas moderner in einem TV-Monitor entw i c ke l t . Diese Passagen sind sogar eher
melancholisch. Dann gibt es Anteile von

einem Road Mov i e. Die Karu s s e l l s ze n e
mit Bine und Justus besitzt einen Hauch
von Hollywood, denn bei ihr kann man zu
romantischer Musik in den Bildern von einem Liebespaar schwelgen - Gefühlskino
eben. Dazwischen tauchen immer wieder
experimentelle, dynamisch verwischte
Bildsequenzen auf.
RS Wir arbeiten auch stellenweise mit
Doku-Charakter, damit die Geschichte
glaubwürdig wirkt, was dann aber wieder
von slapstickartigen Szenen ad absurdum
geführ t wird. Während der Vorstellung
Freddys beim Rektor spielt Musik, die zu
einem Thriller passen würde, wo h i n g e g e n
die Verfolgungsjagd im Pa rkhaus eher
dem Krimi-Genre zuzurechnen ist.
Geht denn das alles überhaupt zusammen,
fällt der Film stilistisch nicht auseinander?
RS Das Crossover macht den Film eher
lebendig und temporeich. Man kann auf
diese Weise mit den Emotionen der Zuschauer spielen. Im Übrigen verbindet der
Soundtrack die einzelnen Szenen. Wir bedienen uns der verschiedenen Mittel aber
auch ironisch, unter allem liegt der

Grundton der Satire, und das schließt
letztlich auch den ironischen Umgang mit
t raditionellen Filmmotiven und -zitaten ein.
Wo gibt es denn Zitate?
MK Zum Beispiel am Schluss, wenn „King
of the Road“ von Roger Miller läuft. Den
Song hat Wim Wenders schon 1976 in
seinem Film „Im Lauf der Zeit“ ve r we ndet. Die Rolle von unserem Ve r w a l t u n g sdirektor Peter Mollus erinnert an die von
Marlon Brando in „Der Pa t e “ . Und der
Club der Tratschtanten ist vom Motiv der
Hexen bei Shakespeare abgeschaut.
Die letzteren scheinen ja eher eine rhetorische Funktion zu haben.
MK Ja, sie sind Teil einer ko m p l e xen Erzählstruktur, zu der die Rahmengeschichte
mit den Moritatensängern gehör t; dazu
kommen Freddy als Ich-Erzähler mit der
Stimme aus dem Off und die Hexen, die
das Geschehen ab und zu kommentieren
und nur bedingt für das Vorantreiben der
Handlung nötig sind, sondern eher als Reflektionsangebot dienen.
Welche Chara k t e re machen die stärkste
Entwicklung durch?
RS Natürlich Freddy, der sich, anfangs in
der Tradition der Taugenichts-Literatur, zur
Amtsperson entwickelt und auch äußerlich die neue Rolle annimmt. Er wird vom
Rektor just in dem Moment wieder gefeuert, als er die amtlichste Tätigkeit überhaupt ausübt: Stempeln.
MK Eigentlich machen viele Figuren im
Film eine Entwicklung durch, etwa die
sechs Hauptcharaktere, die einander paarweise zugeordnet sind, während andere
wiederum eine Konstante bilden. Zum
Beispiel unser Professorenpärchen, das geradezu köstlich von den Kollegen Hans
Finger und Holger Rudloff gespielt wird.
Nur so kann auch der Running gag „Nicht
so vo r e i l i g , lieber Kollege!“ funktionieren.

Die schauspielerischen Leistungen sind
ü b e r ra s chend. Sind es überhaupt Rollen,
spielt nicht jeder sich selbst?
MK Es sind Rollen, die den Darstellern
nicht allzu fremd sind, weil sie in der Nähe
der gewohnten T ä t i g keiten angesiedelt
sind. Die Rolle der Fra u e n b e a u f t ragten war
neben der des Hauptdarstellers die
schwieri g s t e. Ute Bender musste nicht nur
einen realen inneren Konflikt überwinden,
da sie sich als Senatsdelegierte ja tatsächlich um Frauenangelegenheiten kümmert.
Sie musste im Film Amtsautorität ausstrahlen und gleichzeitig flirten, um die potentielle, asymmetrische Beziehung zum viel
jüngeren Tunichtgut Freddy glaubhaft zu
machen - das hat sie ausgezeichnet gelöst.
Die meisten Zuschauer waren vom Rektor äußerst beeindruckt. Als er sich während des Nachvertonens im Film sah,
fand er sich etwas zu grantelig, dabei hat
die Rolle genau dies erfo r d e rt! Mein Kollege Eberhard Brügel, ein Kavalier alter
Schule, verkörpert das Ekel Prof. Schober
so überze u g e n d , dass er in Anbetracht
seines filmischen alter ego ausrief: „So eine arrogante S..!“ Ganz zum Schluss darf
er dann den Wo m a n i zer spielen - aber
nur kurz. Und der Dekan Peter Günther
hat soviel Statur und Überze u g u n g s k raft,
dass er sogar inko rrekte A m t s h a n d l u n g e n
plausibel erscheinen lässt.
Viele Hochschulangehöri ge spielen sich in
ihren wirklichen Positionen.Warum nicht die
echte Frauenbeauftragte?
MK Tatsächlich habe ich zuerst den Rektor und die Frauenbeauftragte über die
Filmidee in Kenntnis gesetzt, denn an beider Placet ging kein Weg vorbei. Dass
Traudel Günnel die Rolle nicht selber
spielen ko n n t e, lag daran, dass sie in Realität damit womöglich identifiziert worden
wäre. Der Rektor konnte kraft Amtes

mehr Souveränität bezüglich der Rolle
aufbauen.
Wie kam denn sein Filmname Wilhelm
Stark zustande?
RS Alle Namen im Film sind nach dem
Prinzip „nomen est omen“ ausgewählt:
Freddy Neumann ist der neue Mann; A l icia Weiss soll an Alice Schwarzer erinnern; ihre Assistentin Sabine Schönauer
ist eine Biene, die süßen Honig produziert, aber auch sticht; Prof. Maximilian
Schober, Spitzname Schobi, ist der maximale Chauvi. Und so bekam auch Rektor
Schwark zunächst den Nachnamen Stark
im Film, zu dem er sich selber den Wilhelm ve rpasst hat, der an selbstherrlichkaiserliche Zeiten erinnert.
War es schwer, den Rektor zu überzeugen,
wie war es überhaupt mit dem Casting der
Schauspieler?
MK Der Rektor war von der Idee gleich
angetan. Wer Format hat, besitzt eben
auch Selbstironie. Für mich ist es eine
kleine Sensation, dass sich hier eine ganze
Hochschule - eine deutsche Behörde! selbst persifliert. Aber es ist wohltuend,
fast kathartisch, und öffnet den Blick für
die Realität, wenn man das Tagesgeschäft
aus der Distanz betrachten und über sich
lachen kann.
Die männlichen Studierenden haben sich
selbst gecastet, sie hatten an meinem Seminar teilgenommen und suchten sich
nun zu meinem Erstaunen die Rollen
selbst aus. Wa h rscheinlich haben wir sie
ihnen dann auch etwas auf den Leib geschrieben – obwohl Eddie Stratz, unser
Macho José, eher ein Intellektueller ist.
B o ris Rölz alias Justus, der alerte Jura - S t udent, ist auch in echt ein smarter Typ und
als Schauspieler überaus flexibel. Markus
Schmitt, unser Hauptdarsteller, ist für mich
in natura eher der gewandelte Freddy ge-

gen Ende des Films, er spielt aber den anfänglichen Rumhänger ebenso überze ugend. Er sollte beim Zuschauer genau die
ambivalenten Gefühle we c ke n , die es
trotz seines ab und zu aufbl i t ze n d e n
Charmes nachvollziehbar machen, dass
seine Freundin Anna von ihm genervt ist,
oder besser : Claudia Klett, die die Rolle
der Ungeduldigen mit Bravour füllt.
Wir hatten auch Glück mit meiner damaligen Praktikumsgruppe, sechs jungen
Frauen, jede für sich eine eigenständige
Persönlichkeit. Nur eine hatte etwas T h eatererfahrung, Gabriela Wa l t e r, die dann
auch die Assistentin der Frauenbeauftragten mit einer tollen Präsenz spielte, w ä hrend die anderen den Club der tratschenden Hexen abgaben.
RS Echt sind übrigens auch die Polizisten.
Es war eine tolle Sache, mit denen zu arbeiten. Man begegnet der Po l i zei ja des
Öfteren mit Ske p s i s , wenn man auf sie
stößt, und überprüft sich unwillkürlich
daraufhin, ob man nicht gerade gedanke nlos bei Rot über die Straße gelaufen ist.
MK Ja, Wolfgang Kittel und Uwe Falk waren beim Dreh sehr ko n ze n t riert und
verdienen jedes Kompliment für ihre A rbeit. Ich weiß seitdem, dass Polizisten ein
hervorragend geschultes Auftreten haben. Auch bei der Nachve rt o nung haben
sie Humor bewiesen und noch pointierter als beim Dreh gesprochen.
Die Stimmen sind nachvertont?
RS Ja, ebenso wie die Geräusche. Das
hatte den Vor teil, dass wir jedes Wor t
isoliert bearbeiten konnten. Wir hatten
nun den immensen Spielraum, e i n ze l n e
Stimmen mit z. B. mehr Wärme oder Hall
zu ve rsehen. Allein das war eigentlich ein
M a m mu t p r o j e k t , weil wir - zusätzlich zu
den 1000 Einstellungen, aus denen der
Film besteht - über 4000 Audiodateien

mühsam aufeinander abgestimmt haben.
Die Nachve r t o nung war entsprechend
langwierig, aber sie hat nicht nur eine
technische Optimierung, sondern auch eine A u s d ruckssteigerung gebracht und es
ermöglicht, manchen vor der Kamera gar
nicht gesagten Satz einzufügen.
MK Entscheidend für den Soundtrack waren zum Schluss übrigens die Musike r. D ominik Dornfeld, Sascha Kanis, Timo Steuer,
Benni Tasdelen und LukasWa g e n h ä u s e r
haben sekundengenaue, zu den Szenen
passende, ja sie noch steigernde Musik
geschrieben. Die Bands DschinnChilla,
3 junge Männer und Johannes Winter mit
RedLightNine haben Songs freigegeben.
Gab es denn gar keine Kritik, ist der Film
etwa harmlos?
MK Wir sind bei Frauen nicht immer
gleich auf Gegenliebe gestoßen. O f fe nsichtlich drohten hier har t erkämpfte
Rechte in Gefahr zu geraten! Wir machen
uns im Film ja auch über den einen oder
anderen Gender-Mechanismus lustig. Aber
wenn im Film jemand gewinnt, dann sind
es letzten Endes doch die Frauen, oder
sagen wir besser: Sie sind die Stärkeren,
denn ein richtiges Happy end gibt es für
niemanden.
Und wie ist es mit der tatsächlichen Notwendigkeit eines Männerbeauftragten? Besitzt der Film eine Botschaft?
RS Das entscheiden die Zuschauer.
Warum haben Sie den Film denn überhaupt gemacht?
MK In erster Linie aus purer Lust an der
Gestaltung. Was den Inhalt angeht: als Teil
einer künstlerischen Strategie, die man als
„ d i ve rgentes Denken“ bezeichnen kann.
Für mich bedeutet Kunst nicht, einen einmal vom Publikum akzeptierten Pinselstrich bis ans Lebensende beizubehalten.
Nach einer ganzen Reihe von Kurzfilmen

hat mich ein langer Film gereizt. Wie erzählt man eine Geschichte? Wie schneidet man einen Unfall, wie dreht man eine
L i e b e s s zene? Vor allem, wenn es satirisch
sein soll. Man stößt unentwegt auf formale und inhaltliche Probleme.
RS Es gibt, wenn ich einen Film produziere, mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als
wenn ich ein Bild male. Wir haben geschauspielert, Kamera geführ t, Audio bearbeitet, Requisiten entworfen und Kulissen gebaut, die Gesichter gepudert, S p ez i a l e f fekte eingefügt, den Film geschnitten
und, wenn es die Situation erfo r d e rte,
auch die Haare.
Und wie geht es mit dem Film weiter?
RS Wir haben eine Einladung, den Film
ab dem 11. November im FriedrichsbauKino zu zeigen.
MK Auch die Hochschule hat Interesse
bekundet, ihn bei verschiedenen Gelegenheiten aufzuführen. Vorher müssen wir
die Rechte zur dauerhaften Verbindung
der lizenzpflichtigen Musik von den Platt e nve rlagen erwe r b e n . S t u d e n t e n we rk
und Hochschule haben hierfür Unterstützung zugesagt, nachdem wir die ganze
Produktion selbst finanziert haben. Daran
waren wir weitgehend selbst schuld, we i l
wir uns von der Dynamik des Projekts
einfach haben mitreißen lassen.
Es gibt jedoch auch keine Forschungskategorie, in die künstlerische Vorhaben fallen,
deren Verlauf und Ende unklar ist. Aber
wir sind zuve rsichtlich, dass der Männerbeauftragte weiter Karriere macht!

Der Männerbeauftragte. Deutschland (Freiburg)
2004, 80 min. Produziert von Raphael Spielmann
und Michael Klant. Regie: Michael Klant.
Stor y, Hintergrund, Pressestimmen, Termine
s. unter: www.dermaennerbeauftragte.de

Aus studentischer Sicht
Wolfgang Neukirchinger

Anything goes?
Die Hochschule im Wandel
as ist uns die Bildung wert? Man
könnte diese Frage nach dem
Kosten-Nutzen-Prinzip abhandeln. Oder
sollte Wissen doch eine gesamtgesellschaftliche und somit unive rselle Aufgabe
bleiben? In der Hochschullandschaft wurde das in den letzten Semestern häufiger
diskutiert. Mal von mehr, mal von weniger
d e r zeitigen Studierenden und potentiell
zukünftigen Betroffe n e n . Im Gespräch
sind: Das neue Landeshochschulgesetz,
das ab dem 1. Januar 2005 in Kraft treten
soll, das Urteil des Bundesve r f a s s u n g s g erichts zur Klage gegen das Hochschulrahmengesetz und die damit ve r bu n d e n e
Entscheidung über die Einführung von
Studiengebühren sowie andere Ideen zur
Qualitäts- und Effizienzsteigerung an den
Hochschulen. Diese wichtigen, die Struktur in der jetzigen Form verändernden
Einschnitte stehen unmittelbar bevor
oder sind mit der allseits „sehr beliebten“
neuen Prüfungsordnung mit ihren Modulen bereits Realität geworden.
Wie viel Verantwortungsbewusstsein und
S o l i d a rität wird an einer Hochschule ve rmittelt und kann ve rmittelt werden? Mit
dem neuen Landeshochschulgesetz wird
es Strukturve r ä n d e rungen geben. Effektivität und Effizienz sollen auch an der Pädagogischen Hochschule Freibu rg Einzug
halten.Wenn man die Beteiligung der Studierenden an den aktuellen Debatten

W

bzw. das Engagement an diversen A k t i onen zu diesen Themen betrachtet, ist bereits eine gewisse Entsolidarisierung zu
erke n n e n . Der Druck auf den einze l n e n
Studierenden, um sein hochschulint ernes
Fort kommen zu sichern, wird sukzessiv
höher. Dies ist seit einigen Semestern z.B.
„sehr schön“ zu beobachten, wenn es darum geht, einen Seminarplatz zu erg a ttern. Hier zählt immer mehr das Recht
des Stärkeren und Solidarität hat hier
nichts mehr ve rloren. Darwin lässt grüßen! Semesterplanungen müssen immer
straffer zusammengestellt we r d e n , um
nicht „unnötig“ länger zu studieren. Damit
wird es immer schwieriger, sich sog. breitgefächertes Wissen anzueigen, d.h. auch
Lehrve ranstaltungen besuchen zu können, die nicht unbedingt zum engeren
Studiengang gehören. Aber gerade dieses
sollte doch HochschulabsolventInnen auszeichnen und für die Qualität der Bildung
stehen. Studiengebühren, die wie ein Dam o k l e s s c h we rt über den Studierenden
hängen, tun ein Übriges. Darüber hinaus
scheint das gewinnbringende Ganze noch
nicht ganz vermittelbar geworden zu sein.

Neben den Studierenden sind es zudem
auch die Lehrenden, die mit den diversen
Auswirkungen, wie der Umstrukturierung
der Besoldung, erhöhten Deputaten, s t e igendem Prüfungs-, Korrektur- und Beratungsaufwand sowie höheren Teilnehmerzahlen in ihren Seminaren und Vorl e s u ngen aufgrund der neuen Prüfungsordnung
oder zunehmender Fächerko n ze n t ra t i onen unzufrieden sind.
Denn durch die Einführung neuer Leitungsstrukturen und die Angleichung an
internationale Standards durch Bachelorund Masterstudiengänge soll das Studieren in Deutschland qualitativ verbessert
und aufgewertet werden. Alles im Sinne
der zukünftigen Hochschulabsolventen!?
Um das Ganze auf den richtigen Weg zu
bringen, wird der zukünftige Aufsichtsrat
mehrheitlich mit externen Mitgliedern
besetzt. Wissenschaftlichkeit und Wirtschaftlichkeit sollen dabei eine fruchtbare
Synthese ergeben. Dabei darf aber nicht
übersehen we r d e n , dass dieses Gremium
mit den hochschulinternen und wissenschaftlichen Strukturen ver traut sein
muss, um Bildung im Humboldtschen Sinn
zu gewährleisten.
Es ist also weiterhin wichtig, für die derzeit laufenden Debatten Interesse zu ze igen und sich im Sinne eines hochwertigen Studiums einzumischen.

Carmen Becker

Qualitätsmanagement(systeme) im Weiterbildungsbereich
Eine aktuelle Frage der Erwachsenenbildung
m Rahmen der regelmäßig von der A bteilung Erwachsenenbildung/Weiterbildung durchgeführ ten Vor tragsvera n s t a ltungen zu aktuellen Fragen der Erwachsenenbildung fand im Januar 2004 ein
Vortrag von Prof. Dr. Sabine Haller statt.
Frau Haller hat eine Professur für BWL
der Dienstleistungsunternehmen an der
Fachhochschule für Wirtschaft (FHW) in
Berlin und ist Expertin für die Beurteilung

I

und das Qualitätsmanagement von Dienstleistungen. Ihr Vortrag sollte den Studierenden einen Einblick in den Bereich des
Qualitätsmanagements geben und die erziehungswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema ergänzen.
Nach ersten Begri f f s k l ä rungen zeigte
Sabine Haller die Besonderheiten vo n
Dienstleistungen wie Immaterialität und
Intangibilität und deren Konsequenzen für
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die Weiterbildung auf. Sie machte deutlich, dass Dienstleistungen vor dem Kauf
nur schwer zu evaluieren sind und der
Kunde somit überwiegend „die Katze im
Sack“ kauft. Eine weitere Besonderheit
von Dienstleistungen besteht darin, dass
Leistungserstellung und Leistungsabgabe
identisch sind. Das bedeutet für den
Weiterbildungsbereich, dass bei einer Bildungsveranstaltung darauf geachtet we rden muss, dass gemäß der Maxime: „getting it right the first time“ gehandelt wird.
Hierbei können jedoch auch Probl e m e
entstehen, da der Kunde am Erstellungsprozess beteiligt ist und damit als „externer Faktor“ das gesamte Bildungsgeschehen beeinflusst. So spielt die „Chemie“
zwischen Dozenten und Dozentinnen
und den Teilnehmenden sowie bei kollekt i ven Leistungen die Gruppendynamik eine wesentliche Rolle. Die Tatsache, dass
das Ergebnis im Weiterbildungsbereich
nicht ausschließlich in der Hand des Anbieters liege, sondern immer von der gelungenen Interaktion mit dem Kunden abhängig ist, b e zeichnete Haller als eines
von mehreren Probl e m e n , die sich bei
der Qualitätsbeur teilung im Weiterbildungsbereich ergeben.
Ein weiteres Problem ergebe sich laut
Haller daraus, dass die Leistung im We iterbildungsbereich kaum standardisierbar
ist. So lassen sich in der Praxis bisher nu r
wenige Qualitätsindikatoren finden. Diese
wenigen in der Praxis hera n g e zo g e n e n
Qualitätsindikatoren, wie z.B. S t i m mu n g sbarometer am Ende einer Bildungsvera nstaltung, lassen sich allerdings durch we itere Indikatoren ergänzen. Diese Indikatoren unterscheidet Sabine Haller in inputorientierte (Qualifikation des Dozenten,
Akkreditierung, Broschüren) und outputorientierte (Ratings und Rankings, bessere

Erledigung von Arbeitsaufgaben, B e n c hmarking). Haller betonte, dass nur eine
Kombination zahlreicher Indikatoren einen zuve rlässigen Eindruck von der Leistungsqualität vermittelt.
Im Folgenden stellte sie ve rschiedene
Qualitätsmanagementsysteme vor, die
Mitte der 90er Jahre implementiert wurden. Beginnend mit dem EFQM-Modell
zeigte Haller anhand des Praxisbeispiels
DIEU (Danish International Continu i n g
Education) welche Kriterien Weiterbildungsorganisationen erfüllen müssen, um
den European Quality Award zu gewinnen. So zeichnet sich DIEU unter anderem durch einen „Consultative Management Stil“ aus, bei dem Delegation und
das Prinzip „Freiheit mit Vera n t wo rtung“
groß geschrieben we r d e n . Des Weiteren
werden bei DIEU die Kundenzufriedenheit detaillier t gemessen und sämtliche
S c h l ü s s e l p r o zesse im Hinblick auf Kundenorientierung überarbeitet.
Ein weiteres von Haller vorgestelltes
Qualitätsmanagementsystem ist die Zertifizierung nach DIN ISO 9000 ff. Hierbei
wird das Qualitätsmanagement des Unternehmens in vier Bereichen bewertet:
Führung, Ressourcenmanagement, Prozessmanagement und Messung/Analyse.
Es wird bei diesem QM-System also vo n
der Vorbildfunktion des Managements
ausgehend überprüft, ob alle Stakeholdergruppen eine konsequente Qualitätsori e ntierung aufzuweisen haben.
Nachdem Sabine Haller die Akkreditierung
eines MBA-Studienganges der FHW Berlin
durch die Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)
vo rgestellt hatte, schloss sie ihren Vortrag
mit der Darstellung des RKW Bra n d e nbu rg, - dem Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft

e.V., das eine branchenspezifische Abbildung der ISO 9000:2000 für die Weiterbildung in der Bundesrepublik entwickelt hat.
Ziel des entstandenen Stufenmodells ist es,
We i t e r b i l d u n g s e i n richtungen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu bewerten und
ihre Qualität permanent zu verbessern.
Zum Schluss betonte Sabine Haller, dass
es zwar in vielen Institutionen Widerstände von Seiten der Mitarbeiter/innen bezüglich der Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen gibt, sich aber
in den meisten Fällen spätestens nach 2-3
Jahren schon Ergebnisse einer ve r b e s s e rten Qualität des ganzen Unternehmens
bzw. der ganzen Institution zeigen.
Literatur
Haller, Sabine: Dienstleistungsmanagement. Wiesbaden, 2001. - Dies.: Beurteilung von Dienstleistungsqualität. Wiesbaden, 21998.

Schriftenreihe
der Pädagogischen
Hochschule Freiburg
Band 13
Realschule und Schulentwicklung
Herausgeber: Konrad Fees
Die Realschule ist unbeirrt von den großen schulpolitischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte ihren Weg gegangen. Sie gilt als Glücksfall und vo r ze i gbares Beispiel für eine gelungene bildungspolitische Modernisierung.
In diesem Band wird in grundlegender
Weise die Besonderheit des Mittleren Bild u n g s weges herausgestellt. Das sich wandelnde Erscheinungsbild der Realschule
wird in den Kontext der aktuellen Schulentwicklung gestellt und es werden Perspektiven für eine Fortentwicklung dieser
erfolgreichen Schulart aufgezeigt.
220 S., 12 Abb., 2000, 20.35 €
Die Schriftenreihe erscheint im Centaurus Verlag,
Herbolzheim.
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Maja S. Maier

Genderforschung: methodische Fragen und empirische Befunde
Ein interdisziplinärer Methodenworkshop

Z

wei Tage lang haben 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Rahmen eines interdisziplinären Workshops
des Hochschulart e n ü b e rg r e i fenden Komp e t e n z ze n t rums für Genderfo rs c h u n g
und Bildungsfragen in der Informationsgesellschfat (KGBI) im Januar 2004 methodische und methodologische Fragen der
Genderforschung diskutiert.1 Im Zentrum
stand dabei die Problematik der Reifizierung der binären Geschlechterordnu n g ,
die in der sozial- und erziehungswissenschaftlichen Genderforschung zunehmend
an Brisanz gewonnen hat. Konkret stellt
sich die Frage, wie vermieden werden
kann, dass die Vorannahme einer Differenz zwischen den Geschlechtern in die
empirische Untersuchung hineingetragen
und folglich Geschlechterstereotype reproduziert werden.
Drei Gastvorträge schufen die theoretische Grundlage für die gemeinsame Diskussion: Prof. Regine Gildemeister (Universität Tübingen) zeigte in einem historischen Rückblick auf die empiri s c h e
Geschlechterforschung die Potenziale eines Perspektive n wechsels weg von der
Geschlechterdifferenz hin zur Geschlecht e r d i f fe r e n z i e rung auf: Eine Reifi z i e rung
lässt sich dann ve rmeiden, wenn die A nnahme einer Differenz kritisch reflektiert
wird und dabei den Blick für weitere Differenzierungen öffnet. Erst dann sei - wie
Gildemeister am empirischen Material
ve ranschaulichte - feststellbar, ob die im
jeweiligen Untersuchungsfeld vorgefundenen Differenzen tatsächlich mit der Kategorie Geschlecht zu erklären seien.
Prof. Gabriele W i n ker (TU HamburgHarburg) schloss mit ihrer Sekundäranalyse der einschlägigen quantitativen Daten
zur PC- und Intern e t nutzung an: Nur solange Geschlecht isoliert von anderen sozialstrukturellen Daten - beispielsweise
Alter, Einkommen oder Bildung - als Variable eingeführt we r d e, ließen sich „typische“ PC-Nutzungsprofile von Frauen
und Männern unterscheiden. Bei einer
weiteren Diffe r e n z i e rung ergäbe sich allerdings ein anderes Bild. Ob es sinnvo l l
ist, einen „we i blichen“ von einem „männ-

Genderfragen wurden auch in den Workshop Pausen weiter diskutiert. Foto: Maier

lichen“ Umgang mit der neuen Technik zu
unterscheiden, sei daher äußerst fraglich.
PD Burkhard Schäffer (Universität Magdeburg) konnte in seinem Vortrag zeigen,
dass gerade im Umgang mit neuen Medien die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation eine sehr wichtige Differenzierungslinie markier t. Insbesondere
die qualitative Forschung sei hier in der
Lage, das ko m p l e xe Zusammenspiel vo n
G e n e ration und Geschlecht bezogen auf
den Umgang mit neuen Medien aufzudecken.
Die im Anschluss an die Vor träge entflammte kontroverse Diskussion wurde in
vier Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen
thematischen Schwerpunkten anhand von
empirischem Material aus laufenden Forschungsprojekten we i t e rgeführt und ko nkretisiert. Neben den fünf Projekten des
KGBI (Leitung Prof. Sylvia Buchen) wurden in den Arbeitsgruppen auch Forschungsprojekte von externen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vo rgestellt. Die
M o d e ration haben die Projektleiterinnen
des KGBI in Kooperation mit Prof. Nina
Degele (Universität Freibu rg) und Prof.
Gabriele Winker übernommen.
Sehr deutlich wurde an beiden Workshoptagen, dass nicht nur bei Nachwuchsw i s s e n s c h a f t l e rinnen und -wissenschaftlern großer Bedarf an der Diskussion der
eigenen Projekte und einer überregionalen Vernetzung besteht, für den bei reinen
Vor tragsveranstaltungen häufig zu we n i g
Raum bl e i b t . Das Kompetenzze n t ru m
und die beteiligten Hochschulen konnten

sich mit dem Methodenwo rkshop als ein
innovativer Forschungsve r bund bewe i s e n ,
der offensiv Nachwuchsförderung betreibt und aktuelle Probleme der Forschung zu Gender- und Bildungsfragen
aufgreift. Um diese Entwicklung we i t e r z utreiben, plant das Kompetenzze n t rum einen weiteren Methodenworkshop im
nächsten Jahr.
Anmerkung
1) Buchen, Sylvia/Helfferich, Cornelia/Maier, Maja S.
(Hrsg.) (2004): Gender methodologisch. Empirische
Forschung in der Info rmationsgesellschaft vor neuen Herausforderungen. Wiesbaden.

Schriftenreihe
der Pädagogischen
Hochschule Freiburg
Band 14
Zwischen Kreativität, Konstruktion und
Emotion. Der etwas andere Fremdsprachenunterricht
Herausgeber. Olivier Mentz, Olaf Kühn
Lernende brauchen einen vielseitigen
Unterricht, in dem sie handlungsorientiert
arbeiten können. Kreativität ist dabei der
ze n t rale Oberbegriff. Weiter ist der etwas
andere Fremdspra c h e nu n t e rricht geprägt
von einem Miteinander von Tradition und
Innovation, von Konstruktion und Emotion.
240 S., 2002, 24.40 €
Die Schriftenreihe erscheint im Centaurus Verlag,
Herbolzheim.
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Verena Deissler

Europa-Tag
Die Pädagogische Hochschule Freiburg feiert die EU
m 4. Mai 2004 ließ die Pädagogische
Hochschule die Europäische Union
hochleben. Vier Tage nach dem Beitritt
der zehn neuen Mitgliedsstaaten fe i e r te
auch unsere Hochschule diese Erweiterung nach Osten und Süden. Damit war
die Hochschule Träger einer der etwa
500 Veranstaltungen während der Europ awoche, die vom 1.- 9. Mai 2004 stattfand. Bereits zum zehnten Mal wurde die
E u r o p awoche in Baden-Württemberg
g e fe i e rt. Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, durch besondere Veranstaltungen in dieser Woche eine Brücke von
Brüssel zu den Bürgern und Bürgerinnen
zu schlagen. Anlass gaben in diesem Jahr
neben der Diskussion um die europäische Verfassung auch der Beitritt der zehn
neuen Mitglieder zur Union sowie die
Wahl des Europäischen Pa rlaments am
13. Juni. Erstmals können dann Ver treter
der ost- und mitteleuropäischen Staaten
s owie der Inseln Malta und Zypern gewählt werden.
In der Europawoche beherbergte die Pädagogische Hochschule eine Ausstellung
des Europäischen Fremdspra c h e n ze ntrums in Graz. Organisiert wurde diese
Ausstellung von Prof. Dr. Ingelore Oomen-Welke.
Das Institut für deutsche Sprache und Literatur nahm den Europa-Tag zum Anlass,
um Kollegen Prof. Dr. Rudolf Denk, der im
Februar seinen 60. Geburtstag fe i e r te,
durch eine Reihe von Vorträgen zu ehren.
Prof. Denk war von 1990 bis 1998 Rektor der Pädagogischen Hochschule und
ist ein großer Ve r fechter des europäischen Gedankens; so war er u.a. 1998 Initiator der grenzüberschreitenden Lehramtsausbildung, welche das Profil der Pädagogischen Hochschule Freibu rg in Form
des Studiengangs Europalehramt und des
Integrierten Studiengangs besonders
prägt. Sein Einsatz als „großer Europäer“
wurde in der Rückschau auf seinen bisherigen Lebensweg deutlich, die Ingelore
Oomen-Welke zur Begrüßung vortrug.
Als nächsten Programmpunkt stellte Prof.
Dr. Sarolta Lipószi von der ungarischen
Gesamthochschule Kecskemét das „EuroKultur-Buch“ vor, ein Lehrbuch für die Se-

A

Das Tor zu Sprachen: Janua Linguarum. Foto: Epp

kundars t u fe I, das von der Kecske m é t Gruppe im Rahmen des Projekts „Janu a
Linguarum - das Tor zu Sprachen“ entwic kelt wurde. Das Projekt wird seit 2001
durch das Comenius-Programm der Europäischen Union finanziell unterstützt.
Insgesamt arbeiten darin 13 Institutionen
in zehn europäischen Ländern zusammen;
wissenschaftliche Koordinatorin des Projekts ist Professorin Oomen-Welke.
Anschließend wurde der Integrierte Studiengang zwischen der Pädagogischen
Hochschule Freiburg und der Université
de Haute-Alsace Mulhouse vo rg e s t e l l t . Es
sprachen Dr. Karin Dietrich-Chénel und
der V i zepräsident der Unive rsité de Haut e - A l s a c e, Prof. Dr. Michel Faure. Dr. D i etrich-Chénel ist, wie auch Prof. Denk, Prog ra m m b e a u f t ragte der Deutsch-Fra n z ö s ischen Hochschule für den Studiengang.
Der Vortrag lud anwesende Studierende
ein, sich über den Verlauf ihres Studiums
zu äußern, was in einstimmig positiver
Weise geschah. Prof. Dr. Faure wies in seinem Beitrag auf Prof. Denks Verdienste
beim Aufbau der Kooperation hin.
Den Abschluss des Europa-Tages bildete
ein Vortrag von Prof. Dr. Jürgen Oelkers
vom Pädagogischen Institut der Unive rsität Zürich. Er stellte die Refo rm der
Lehrerbildung in der deutschsprachigen
S c h weiz vo r. Der sehr anschauliche Vortrag ging auf die grundlegenden Änderungen der Lehrerausbildung in der Schwe i z
ein und ist im Internet (www.paed.unizh.ch)
abrufbar.

Informationen und Gespräche rund um den Europa-Tag. Foto: Epp

Rudolf Denk (l.) und Jürgen Oelkers, Schweiz.
Foto: Deissler

Sarolta Lipószi, Ungarn. Foto: Oomen-Welke
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Karin Schleider

Ein Hirnforscher - Ein Verleger - Ein Rektor
Eine interdisziplinäre Veranstaltung
eue Erkenntnisse der Hirnentwicklung.
Was bedeuten sie für die Pädagogik
vom Vo rschulalter bis zur A d o l e s ze n z ? 1 Unter dieser Überschrift fand im Mai
2004 an der Pädagogischen Hochs c h u l e
F r e i bu rg vor sehr gut besuchtem A u d i t orium eine interdisziplinäre Veranstaltung in
Kooperation mit dem Verlag Herder statt.
R e ferent war der Kinderarzt und Neurowissenschaftler Prof. Dr. Norbert Herschkowitz, ehemaliger Leiter der Abteilung
für Entwicklung und Entwicklungsstöru ngen an der Unive rs i t ä t s k i n d e rklinik Bern.
Rektor Schwark leitete die Veranstaltung
ein, indem er u.a. an die fruchtbare Kooperation der Hochschule mit dem Verlag Herder in Vergangenheit und Gegenwart erinnerte. Zahlreiche Kollegen, so
Schwark, waren und sind erfolgreiche Autoren des Verlags. Vorgestellt wurde der
Referent durch den Verleger Manuel Herder, der es sich auch nicht nehmen ließ,
im Anschluss an den Vortrag die sehr angeregte Diskussion engagiert zu moderieren. Aufgrund des - wie immer - begrenzten zeitlichen Rahmens mussten leider
dennoch viele Fragen unbeantwo rtet bl e ib e n.
Welche Ziele wurden mit der Vera n s t a ltung verfolgt? Es war das Bestreben unserer Hochschule, mit der Veranstaltung ein
Diskussionsforum zur Bedeutung der
Neurobiologie für Unterricht und Erziehung bereitzustellen, in dem sich Fachkräfte aus den ve rschiedenen pädagogischen Arbeitsfeldern info rmieren und zu
Wor t melden ko n n t e n , daneben selbstverständlich auch alle an der Thematik
interessierten Studierenden.

N

Gehirnentwicklung und
pädagogisches Handeln
Gerade für eine zeitgemäße Pädagogik
sind die rapiden For tschritte der Biow i ssenschaften und der Transfer ihrer Erg e bnisse ins eigene praktische Feld von entscheidender Bedeutung. Neuere Erke n n tnisse über die Entwicklung des Gehirns
und seiner Funktionen, über die Wechselwirkung von Vererbung und Umwelt und
über die neuralen Grundlagen von Ler-

Norbert Herschkowitz und Eléonore Chapmon Herschkowitz erläutern neue Erkenntnisse der Hirnforschung. Foto: Epp

nen und Erleben sind hilfreich für jeden,
der sich in der Erziehung von Kindern
und Jugendlichen engagiert. Fragen der
P hylo- und Ontogenese des Menschen,
der Erfo rschung seiner genetischen A u sstattung, I n fo rmationen über die Strukturen und Funktionen des ZNS und peripheren NS oder über die endokri n o l o g ische Bedingungen v. a. während der Pubertät - all dies kann sich als eine wesentliche Bedingung des pädagogischen Handelns erweisen.
Was können Kinder wann? Wie können
Entwicklung und Lernen sinnvoll gefördert werden? Die A n t wo rt der Biowissenschaften auf Fragen wie diese könnten
die pädagogische Arbeit in der Zukunft
nachhaltig beeinflussen. Und doch werden dererlei Aspekte in den Prüfungsund Studienordnungen der Studiengänge
an Pädagogischen Hochschulen bislang
kaum berücksichtigt. Dies ist umso bedauerlicher, da die biologischen und/oder
medizinischen Grundlagen pädagogischen
Handelns in der Ausbildung von Sozialpädagogen an Fachhochschulen oder an
Fachschulen für Erziehung bereits fest in
den Ausbildungsgängen integriert sind. In
dieser Hinsicht ist somit ein dringender
Entwicklungsbedarf. Erste Schritte werden
durch Planungen zu einem hochschul-

ü b e rg r e i fenden Forschungsprojekt im Bereich der Neurowissenschaften bereits
unternommen.
Wissenschaftliche Disziplinen populäre Darstellungen
Neben der fruchtbaren Verbindung von
Pädagogik und Biologie stand ein weiterer
Aspekt im Zentrum der Veranstaltung: die
Vernetzung der Pädagogischen Hochschulen mit regionalen außerschulischen
Institutionen, z.B. mit Vertretern des Ve rlagswesens im Bereich Pädagogik.
Anders als etwa im angelsächsischen
Sprachbereich, herrscht in Deutschland
eine noch immer ausgeprägte Scheu der
wissenschaftlichen Disziplinen vor einer
populären Darstellung ihrer Forschung
und ihrer Forschungsergebnisse. Die Wissenschaft bewegt sich gerne in internen,
angestammten Kreisen, und denjenigen,
die den Schritt nach außen wagen, ve rfolgt nur allzu häufig der Ruf der Simplifikation und mangelnden Seriosität. F o rschung und Lehre gelten jedoch als Basis
unseres Hochschulwesens. Dass sich die
Lehre außerhalb, aber auch innerhalb des
Hochschulbereichs um Verständlichkeit
und didaktisches Engagement bemühen
muss, wird leider oft vergessen. Angesichts
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einer sich immer ko m p l e xer gestaltenden
Welt, kann man dies nur bedauern .
Wissenschaftlich fundier te Inhalte didaktisch und methodisch gut zu vermitteln,
dies darf als eine der genuinen Aufgaben
der DozentInnen einer Pädagogischen
Hochschule angesehen we r d e n .Themenfelder wie die aktuellen Entwicklungen
der Wissenschaften vor dem Hintergrund
virulenter Fragen der Gegenwart können
die Gelegenheit eines fruchtbaren A u stausches bieten. Und gerade einer Institution wie der Pädagogische Hochschule
F r e i bu rg wird hier die Chance zuteil, als
K o m p e t e n z ze n t rum einer Pädagogik in
Ers c h e i nung zu treten, die die gesamte
Lebensspanne des Menschen und we i t e
Teile seines Erlebensspektrums umfasst.

Dass sich damit auch sehr konkrete A u fgaben ergeben, sei hier nur angedeutet.
Neben der Möglichke i t , als Autor eines
populären Sachbuchs in Ers c h e i nung zu
treten, bietet sich für die Doze n t I n n e n
der Hochschule die Gelegenheit, Fachgutachten für laufende Buchprojekte oder
mögliche Lizenzausgaben v.a. aus dem
fremdsprachigen Bereich zu erstellen.
Hieraus kann sich eine Öffnung nach zwe i
Seiten hin entwicke l n . Zum einen ist es
den DozentInnen möglich, ihr fachliches
Wissen in die Planung und Koordination
populärer Sachbücher einzubringen. Zum
anderen - und dieser Aspekt sollte nicht
unterschätzt werden - kann der Lehrk ö rper der Hochschule lernen, wie auf populärer Ebene Kenntnisse ve rmittelt we r d e n .

Im Anschluss an die Veranstaltung fand im
Privathaus des Verlegers bei angenehmer
Atmosphäre ein info rmelles Treffen zwischen Lektoren des Verlags und Ver t r etern der Fakultät und des Rektorats statt,
um in diesem Rahmen die Gelegenheit
zum Gedankenaustausch über mögliche
zukünftiger Projekte zu nutzen.
In lockerer Folge soll die Vortragsreihe zu
den biologischen Grundlagen der Pädagogik im Sinne einer Impulsgebung fo rtgesetzt werden.

Anmerkung
1) Norbert Herschkowitz, Eleonore Chapman
Herschkowitz: Klug, neugierig und fit für die Welt.
Gehirn- und Persönlichkeitsentwicklung in den ersten sechs Lebensjahren. Freiburg i. Br.. 2004.

Martina Retsch

Das Schreibzentrum
Tag der offenen Tür

F

ür die meisten Studierenden und
Lehrenden ist das Schreibze n t rum inzwischen ein Begriff und gehört zu den
festen Einrichtungen der Pädagogischen
Hochschule. Was es genau damit auf sich
hat, wissen allerdings nur we n i g e. Im Vo rteil sind da die StudienanfängerInnen, die
bei ihren Führungen durch die Hochschule zu Beginn des Studiums neuerdings gleich mit dem Schreibze n t ru m
und dessen Aufgaben bekannt gemacht
we r d e n .
Der Tag der offenen Tür am 13. Mai 2004
sollte allen Studierenden und Lehrenden
der Hochschule einen Einblick in die A ktivitäten und Projekte des Schreibzentrums ermöglichen. Schlagwörter wie
„ S c h r e i bb e ra t u n g “ , „ S c h r e i b p r o j e k t e “ ,
„Schreibprozess“, die mit der Einrichtung
assoziiert werden, sollten mit ko n k r e t e n
Inhalten gefüllt we r d e n .
Die sieben ausgebildeten Schreibb e ra t erInnen, die aktiv im Schreibzentrum mitarbeiten und vier Praktikantinnen, die derzeit die Ausbildung zu Schreibberaterinnen absolvieren, präsentierten auf Stellwänden das Team der Einrichtung, Rahmenbedingungen für eine ko h ä r e n t e
Schreibdidaktik und zur Zeit laufende
Projekte mit anderen Einrichtungen wie
z.B. mit der Kinder- und Jugendmediothek
im Stadtteil Rieselfeld.

Ein Blick in das Schreibzentrum. Foto: Epp

Außerdem zogen einige Progra m m p u n kte die Aufmerksamkeit der Vorbeilaufenden und Neugierigen in den Bann des
Schreibzentrums: So überreichte Dr. Gerd
Bräuer, der Leiter der Schreibbera t e r I nnenausbildung, fünf Studierenden das A bs c h l u s s ze rt i fi k a t . Die jungen Gewinner
und Gewinnerinnen des Schreibwettbewerbs „Textekiste“ wurden mit Buchgutscheinen prämiert.
Den abschließenden Höhepunkt des Tages bildete die Buchpräsentation „Schreiben(d) lernen: Ideen und Projekte für die
Schule“, das Gerd Bräuer, der Herausgeber des Buches, dem Publikum und der

anwesenden Presse vorstellte.1 Es handelt
sich dabei um eine Zusammenstellung
von A r t i keln zu den Schlüsselko m p e t e nzen Lesen und Schreiben, zu schreib- und
lesepädagogischen Projekten und zu schulischen Schreib- und Lesezentren.
Die vielen Fragen und positiven Rückmeldungen zum Tag der offenen Tür von Seiten der BesucherInnen ze i g t e n , dass das
gesetzte Ziel, die Bekanntmachung des
Schreibzentrums und dessen Aufgaben,
erreicht wurde.
Anmerkung
1) Bräuer, Gerd (Hg.): Schreiben(d) lernen: Ideen
und Projekte für die Schule. Hamburg 2004.
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Gabriele Schramm

Garten der zwei Ufer
Das Institut für Theologie auf der Landesgartenschau in Straßburg/Kehl
as vor noch nicht allzu langer Zeit
undenkbar gewesen wäre, das
konnte man im Sommer 2004 im „Garten der zwei Ufer“ erleben: Zwei Städte,
am Rhein gelegen, z wei ve rschiedenen
Staaten zugehörig, betrachten den Fluss
nicht mehr als trennende Grenze, obwohl
die Geschichte der beiden Städte und
Staaten über Jahrhunder te hinweg geprägt war von Feindschaft und militärischen Auseinandersetzungen, die auf beiden Seiten des Rheins ihre Spuren hinterlassen haben. Die Kirchen diesseits und
jenseits des Rheins haben sich dem Projekt „Vers ö h nung“ schon lange ve rp f l i c htet gefühlt und sich daher auch aktiv an
der Gartenschau der beiden Länder, der
beiden Sprachen und Kulturen beteiligt.
So war ein grenzüberschreitender „Ve rsöhnungsweg“ angelegt und das Kirchenschiff „Arche“ eingerichtet worden.
Dass dem Institut für Theologie der Pädagogischen Hochschule Freibu rg hier eine
Woche lang die Möglichkeit der Präsentation geboten wurde, hat eine Vorgeschichte. In einem bereits im WS 03/04
durchgeführten Projekt hatten Studentinnen des Instituts ein theologisch-pädagogisches Führungskonzept für den deutschfranzösischen Versöhnungsweg entwicke l t
und in Form eines Unterrichtsentwurfs
mit Materialien für Schulklassen und Jugendgruppen zur Verfügung gestellt. Da
dieser Entwurf bei den Organisatoren der
Landesgartenschau Anklang fand, wurde
seine Präsentation in der Pfi n g s t wo c h e
ermöglicht.
Die Vorbereitungen ko n ze n t rierten sich
auf drei Bereiche:
E rstens sollte die Arbeit am Institut
vo rgestellt we r d e n , insbesondere die
Schwerpunkte der hier Lehrenden in Forschung und Lehre. Durch Skizze n , Collagen, Wa n d zeitungen und ein Mobile wurde dieser Bereich für die Besucher/innen
anschaulich gemacht. Interessante und
auch kritische Gespräche ergaben sich
vor allem, wenn es um die Zukunft des
Religionsunterrichts ging. Dies betraf vo r
allem die Arbeit von Prof. Dr. Reinhard
Wunderlich (Religionsunterricht in der pluralistischen Gesellschaft) und das For-

W

Steg zur Arche auf der Landesgartenschau. Foto: Schramm

schungsprojekt von Dr. Katja Boehme zur
Kooperierenden Fächerg ruppe, bestehend
aus evangelischer und katholischer Religionslehre, E t h i k / P h i l o s o p h i e, islamischer
und jüdischer Religionslehre, s owie Lebenskunde.
Z weitens wurde ein Programm für Kinder und Jugendliche erarbeitet. Hierzu
teilten sich die Studierenden in Theater-,
Musik- und Sportgruppen etc. auf, die für
Aktivitäten im Außenbereich sorgten und
Freiarbeitsmaterialien entwickelten.
Drittens wurden die Studierenden, i n s b esondere jene mit dem Studienfach Fra nzösisch vor eine Herausforderung gestellt:
Alle Materialien, s owohl die für die Präsentation der Lehrenden als auch die für
Kinder und Jugendliche, mussten ins Französische übersetzt werden. Für die Studierenden war dies eine weitere Chance,
die fremde Sprache zu praktizieren.
Diese Woche auf der Landesgartenschau
war eine Herausforderung, denn sie ließ
sich nicht planen wie eine Schulstunde. Je
nach Wetterlage und Wochentag kamen
unterschiedliche Besuchergruppen. W ä hrend es an den Wochenenden oft zum
Bersten voll war, blieb unter der Woche
mehr Zeit für Gespräche mit den Erwachsenen und für eine intensivere Beschäftigung mit den Kindern und Jugendlichen, die gerne bei den Angeboten der
Studentinnen verweilten.

Für die Studierenden war die Projektwoche in vieler Hinsicht ein Gewinn: Sie gewannen Einblick in die Forschungsschwerpunkte der Lehrenden, sie mussten sich
den kritischen Fragen der Besucher/innen
stellen, sie beschäftigten sich intensiv mit
Kindern und Jugendlichen außerhalb des
schulischen Rahmens und sie waren gezwungen, in einer fremden Sprache zu
praktizieren. Nicht zuletzt war auch die
Erfahrung des intensiven gemeinsamen
Arbeitens eine Bereicherung.

Schriftenreihe
der PH Freiburg
Band 15
Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht Konzepte, Forschungsfelder, Methoden
Herausgeber: Hans-Werner Kuhn
Unter der Klammer des „Demokratie-Lernens“ in der Grundschule werden mehrperspektivische, k r e a t i ve und handlungsorientier te Elemente einer Didaktik des
s o z i a lwissenschaftlichen Sachunterri c h t s
entwickelt. Das breite Spektrum des Readers reicht von Pa rtizipationsangeboten
über die Gewaltproblematik und die Geschlechterfrage bis hin zu selbstbestimmten Methodenvorschlägen.
306 S., 2003, 25.50 €
Die Schriftenreihe erscheint im Centaurus Verlag,
Herbolzheim.
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Bernhard Maurer

Unicef-Aktion gegen Kinderhandel
Kundgebung auf dem Freiburger Rathausplatz
inder sind unverkäuflich!“ So lautete das Motto einer Veranstaltung, die im Juni 2004 unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr.
Dieter Salomon auf dem Freiburger
Rathausplatz stattfand. Die Freiburger
UNICEF-Arbeitsgruppe machte auf das
grauenvolle Elend vieler Kinder aufmerksam, die in allen Teilen der Welt, auch in
Deutschland, in die Hände von gewissenlosen Kinderhändlern geraten. UNICEF
ist das Kinderhilfswe rk der Vereinten Nationen. Die Leiterin der Freiburger Arbeitsgruppe, Dr. Karin Maurer, berichtete,
dass UNICEF die Zahl der we l t weit jährlich gehandelten Kinder auf mindestens
1,2 Millionen schätzt. Kinder müssen auf
Plantagen und Baustellen arbeiten oder
werden erniedrigt, misshandelt und sexuell missbraucht. Andere werden zum
Stehlen geschickt oder beim Drogenhandel eingesetzt. 200.000 Kinder werden als
Kindersoldaten zum Kämpfen und Töten
gezwungen.
Unter der Leitung von Gerda Liebner
trug eine Schulklasse der ReinholdSchneider-Schule das Gedicht „Der Sklavenhandel“ von Heinrich Heine vor. In ei-

„K

nem eindrucksvollen freien Gespräch aktualisierten Schülerinnen und Schüler des
siebten Schuljahrs die Aussage des Gedichtes im Blick auf den Kinder- S k l ave nhandel heute. Mit umgehängten Plakaten
mit der Aufschrift „Unve rkäuflich“ demonstrierten Studierende der Pädagogischen Hochschule gegen den Kinderhandel. Der Rektor der Pädagogischen Hochschule, Prof. Dr. Wolfgang Schwark,
erklär te, dass die Hochschule die A r b e i t
von UNICEF unterstütze. Er erinnerte an
Ellen Keys These vom „Jahrhunder t des
Kindes“ und betonte die große pädagogische Aufgabe, Kinder durch Schule und
Erziehung zum selbstverantwortlichen Leben zu befähigen. Im Bewusstsein profe ssioneller Pädagogen seien die Kinderrechte fest verankert.
Ursula Kolb vom Sozialamt richtete die
Grüße der Stadtverwaltung aus. Auch sie
betonte die Bedeutung von UNICEF und
sagte ebenso wie Hauptkommissarin
Claudia Schaller namens der Po l i zei der
Arbeitsgruppe weitere Unterstützung zu.
Für die Freiburger Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen kritisierte Pfarrer Rudolf Atsma die Ausbeutung der Kinder

Rektor Wolfgang Schwark unterstützt die UnicefAktion „Kinder sind unverkäuflich”. Foto: Maurer

durch brutale Geschäftemacher und wies
auf die A rmut in den „herunter entwickelten Ländern“ hin, die Eltern dazu
zwingt, ihre Kinder zu ve rk a u fe n . Atsma
b e zeichnete es als unerträglich, dass der
Staat unter dem öffentlichen Druck nicht
endlich zu einer Überwindung des Skandals komme.
An einem Info-Stand lagen Unterschriftenlisten aus, die mit der Forderung nach
Berlin geschickt werden sollen, die Regierung möge sich auf nationaler und internationaler Ebene für die Verwirklichung
der Kinderrechte einsetzen.

Dietmar Guderian

Publikation zur Tagung
ISAMA - The International Society of The Arts, Mathematics and Architecture

W

ährend der Tagung leuchtete über
dem Haupteingang des Ta g u n g sgebäudes als Symbol für diese einwöchige
Symbiose aus Kunst und Mathematik eine
monumentale blaue Neon-Fibonacci-Spirale, die der Freibu rger Künstler Gerald
Baschek extra für die Tagung geschaffe n
hatte.
Anlässlich des Erscheinens des Ta g u n g sbandes sei auf diese internationale Tagung
zurückgeblickt.
Im Juli 2002 fand an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg die zweite Tagung
der Internationalen Gesellschaft für die
Künste, Mathematik und Architektur (ISAMA) in Europa in Zusammenarbeit mit

der Unive rsity at Albany - State Unive rs ity of New York - statt. Es nahmen Kunsthistori ke r, Künstler, Musikwissenschaftler,
Komponisten, Dichter, Mathematiker und
Architekten an ihr teil. R e ferenten aus
zwölf Ländern trugen in Haupt- und Sekt i o n s vo r trägen vo r; Postersessions, F a c hexkursionen (ZKM, Karlsruhe; Foundation
B e ye l e r, Basel; Vitra Museum, Weil a. R.).
Ein Rahmenprogramm rundete die Tagung ab.
Die Hauptvo rträge behandelten die T h emen: „Mathematik und Kultur“ (Eugen
Gomringer, Inst. f. Konkrete Kunst und Po esie, Rehau, D), „Hyperseeing and Hypersculptures“ (Nathaniel A . Friedman, U n i-

Foto: Epp

ve rsity at Albany, USA, Präsident der ISAMA), „Metaeder“ (Eckhard Schulze-Fielitz,
Essen, D), „Mathematical Experiments on
Gothic Structures“ (Javier Barallo, Univer-
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sity of the Basque Country, San Sebastian,
ESP), „Mathematical Intuition and Sculpture“ (Charles O. Perry, Norwalk-CT, USA),
„Mathematics and Art“ (Dietmar Guderian, University of Education, Freiburg, D).
In Sektionsvorträgen trugen darüber hinaus Künstler-Wissenschaftler über eigene
Arbeiten vo r, zu Themen wie: „PolyTwistor“ (Akio Hizume, Chiba, Japan),
„Polynomiogra p hy“ (Bahman Kalantari,
New Brunswick, USA), „Constructing

Wire Models“ (Francois A p é ry, M u l h o use, F), „Perception and Pa radox as Process and Product“ (Irene Rousseau, S u mmit, USA), „Some Copper Engraving“
(Patrice Jeener, Pa ris, F), „Anticlastic
Form - Manifesting Fields of Tension“
(Benjamin Storch, Birmingham, GB), „Various Junos Spinners“ (Junichi Yananose,
Tokyo, Japan).
Neue Methoden der Komposition und
der Kompositionsanalyse (Jonathan Sag-

gau, New York, USA; David C. Fulmer, Lexington, USA) sowie Themen zur A r c h itektur (Toni Kotnik, Luzern CH; Ermal
Shpuza, Georgia, USA; Ivan Tafteberg Jacobsen, Aarhus, DK; Cornelie Leopold,
Kaiserslautern, D) standen auf dem Programm.
Der Tagungsband ist zu beziehen über :
Bannstein Verlag, Talhauserstr. 15, 79285
Ebringen. Er kostet 32 € (schwarz-weiß),
57 € (farbig).

Helga Epp

Trophée Trinationale
Eine internationale Auszeichnung
nter dem Titel „Bilinguale Bildung F ranzösisch im Kindergarten“ formiert
und steuert die Abteilung Sozialpädagogik
des Instituts für Erziehungswissenschaft II
der Pädagogischen Hochschule Freibu rg ein
Netzwerk, das den Erwerb des Fra n z ö s ischen als Fremdsprache und den Kontakt
mit der Kultur des Nachbarn im Kinderg a rtenalter zum Ziel hat. Dieses systematisch
angelegte Großprojekt integri e rt die Komponenten Lern e n , Lehren, Fortbildung, O rganisation und wissenschaftliche Begleitung
sowie die Einbeziehung der Kooperationspartner, der Kinder, Erzieherinnen, Eltern
und Gemeinden in hervorragender Weise.
Das Projekt erhielt eine wichtige intern a-

U

tionale A u s ze i c h nung: Der Arbeitskreis
Trinationales der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg, der Jeune Chambre
Economique d´Alsace und der Jungen
Wirtschaftskammer Basel verleihen die
Trophäe Trinationales an grenzüberschreitende innov a t i ve Projekte. Im März 2004
ging dieser Preis an das Kooperationsprojekt „Bilinguale Bildung - Französisch im
Kindergar ten“, an dem 40 Kindergär ten
in Baden und 20 Ecoles Maternelles aus
dem Elsass teilnehmen. Die wissenschaftliche Begleitung durch die Pädagogische
Hochschule wurde besonders hervo rgehoben, denn gerade diese ve rspricht einen langfristigen Erfolg der Arbeit.

Foto: Epp

Jan Egenberger

Potentiale für die Nutzung erneuerbarer Energien
Preisverleihung an Phillipp Zürcher

F

ür seine Abschlussarbeit über die Nutzung erneuerbarer Energien wurde
Phillipp Zürcher, Student an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, von SüdZement und dem Regierungspräsidium Freibu rg ausgeze i c h n e t . In der Arbeit we r d e n
Techniken zur Energ i e g e w i n nung aus erneuerbaren Energien vo rgestellt und deren gegenwär tige A n wendung in Südbaden dargelegt. Darüber hinaus zeigt Phillipp Zürcher Möglichkeiten auf, wie dieses
Thema in den Unterricht der Realschule
im Rahmen des neuen Fächerve r bu n d e s
Erdkunde - Wir tschaftskunde - Gemeinschaftskunde einbezogen werden kann.

Bei der Verleihung des mit 150 Euro dotierten Preises lobte Siegfried Fieder vo n
SüdZement die umfassende Bearbeitung
des Themas. Insbesondere der erste Teil
der Arbeit könne allen, die sich zum ers t e n
Mal mit dem Thema erneuerbare Energien
beschäftigen, als verständliche Einstiegslektüre dienen. Auch die in der Arbeit vorg enommene Einschätzung der Potentiale für
die Nutzung erneuerbarer Energien auf der
Ebene des Regierungspräsidiums verdiene
Anerke n nung. Mit der Prämie möchte SüdZement gezielt auf besondere Leistungen
junger Menschen im Bereich der ern e u e rbaren Energien aufmerksam machen.

Bei der Preisverteilung: Regierungspräsident Sven
von Ungern-Sternberg (l.), der Preisträger Phillipp
Zürcher (m.) und Siegfried Frieder, SüdZement.
Foto: RPF
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Personalia
Ruhestand
Prof. Dr. Siegfried A bberger, Chemie, seit
WS 04/05 im Ruhestand
Prof. Dr. Hartmut Scheibl e, Chemie, seit
WS 04/05 im Ruhestand
Berufungen
Jasmin Merz-Grötsch, Deutsch, Rufannahme, C3-Professur an der PH Schwäbisch
Gmünd
Dr. Jürgen Nicolaus, Sport, C3-Professur
Dr. Matthis Kepser, Deutsch, Rufannahme,
W2-Professur an der Universität Bremen
Dr. Peter Berger, P r o fe s s o r, Mathematik,
Rufannahme, C4-Professur an der PH
Ludwigsburg
Dr. Olivier Mentz, Französisch, R u f a n n a hme, C3-Professur
Dr. Timo Leuders, Mathematik, Ruferteilung, C4-Professur
Dr. Marco Oetken, Chemie, Rufannahme,
C3-Professur
PD Dr. Hans-Georg Kotthoff, S c h u l p ä d agogik, Rufannahme, C4-Professur
Dr. Gudrun Schönknecht, Grundschulpädagogik, C3-Professur
Dr. Veronika Ta c ke, Soziologie, R u f a n n a hme an die Universität Bielefe l d , C3-Professur
Dr. Thomas Diehl, Berufspädagogik, C3Professur
Dr. Mechthild Hesse, Englisch, C 3 - P r o fe ssur
Professurvertretungen
Dr. Klaus Maiwald, Institut für deutsche
Sprache und Literatur
Dr. Markus Wirtz, Institut für Psychologie
Einstellungen
Veronique Malinow s k i , Ve r w a l t u n g s a n g estellte im Sekretariat des Instituts für
Sport,Teilzeit
Nasser Pa rvizi, techn. Angestellter im Fotolabor, Institut der Künste,Teilzeit
Gillian Stringer, L e k t o rin im Fach Englisch,
Teilzeit, befristet
Friedhilde Meller t,Verwaltungsangestellte
im Projekt KGBI,Teilzeit
Dr. Christine Pflüger, Studienrätin z. A., I nstitut für Geschichte
Michael Staiger, wiss. Angestellter, D e utsch,
Teilzeit
Martina Retsch, wiss. Angestellte, Institut
für deutsche Sprache und Literatur,
Schreibzentrum,Teilzeit

Armin Bender, techn. Angestellter, Leiter
des Technischen Dienstes, befristet
Viola de Galgóczy-Mécher, Gesangslehrerin,Teilzeit
Thomas Bergmann, Gitarrenlehrer,Teilzeit
Stefan Lippitsch, wiss. Angestellter im Projekt PSI
Ruth Michalek, wiss. Angestellte im Institut
für Erziehungswissenschaft II,Teilzeit
Kerstin Kohl, wiss. Mitarbeiterin im Prorektorat II
Andreas Thomsing, Geschäftsführer des
Zentralen Prüfungsamtes
Christian Hirmer, techn. Angestellter im
ZIK, Übernahme nach Ausbildung,Teilzeit
Ausgeschieden
Dr. Stephan Marks, Projekt „Geschichte
und Erinnerung“
Gisela Vogt, Fachschulrätin,Versetzung an
OSA Karlsruhe
Rune Rapp, wiss. Angestellter, Schreibze ntrum
Ulrike Eisele,Verwaltungsangestellte
Günter Martin, techn. Angestellter, Leiter
des Technischen Dienstes
Jarmila Jahnovà, Gesangslehrerin, in den
Ruhestand
Dorle Kaiser, Ve r w a l t u n g s a n g e s t e l l t e, in
den Ruhestand
Elvira Göttmann, Verwaltungsangestellte
AStA
Stefan Martin Geldhauser, wiss. Angestellter
Ina Lay, Ve r w a l t u n g s a n g e s t e l l t e, A k a d .
Auslandsamt
Alexandra Lingenfelder, Verwaltungsangestellte Fremdsprachen
Ulrike Hormel, wiss. Mitarbeiterin im Projekt „Bildung für die Einwanderungsgesellschaft“
Claudia Karoff, Ve r w a l t u n g s a n g e s t e l l t e,
Dipl.-Prüfungsamt

Helga M. Epp (Hrsg.)

Gender
Studies

Interdisziplinäre
Ansichten 1

Schriftenreihe der
Frauenbeauftragten
der Pädagogischen
Hochschule Freiburg
Band 2
Gender Studies:
Interdisziplinäre Ansichten 1
Herausgeberin: Helga M. Epp
Die Kategorie „Gender“ hat sich im Laufe
der Zeit als ein effe k t i ves Werk zeug der
A n a lyse erwiesen: B e d e u t u n g s voll im Hinblick auf die Herstellung von Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern und
bereichernd für Fors c h u n g s vorhaben innerhalb der Fachdisziplinen. Mit dem Sichtbarmachen von Geschlechterko n s t rukten
und Gesellschaftskonstruktionen werden
auf wissenschaftlicher Ebene ve rstärkt
interdisziplinäre Ansätze erforderlich.
In einer Vor tragsreihe Gender Studies und
Fachwissenschaften - an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg - wurden gender-spez i fische Fragen aus sozial- und kulturwissenschaftlicher, aus sprach- und litera t u rwissenschaftlicher, aus theologischer und
naturwissenschaftlicher Sicht präsentiert.
Die Perspektivenvielfalt, die sich hier eröffnet, lädt ein zu interdisziplinären Diskussionen.
218 S., 10 Abbildungen und Tabellen, 2004,
10 €
Das Buch ist erhältlich:
Pädagogische Hochschule Freiburg
Büro der Frauenbeauftragten
Kunzenweg 21, 79117 Freiburg
Tel. 0761/682-417
frauenbeauftragte@ph-freiburg.de
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Arnold Grömminger

Siegfried Thiel - ein Unruhiger im Ruhestand

O

b die erzwungene Bewegtheit seiner
Kindheit - 1938 als tschechischer
Staatsbürger Deutscher Nation in Österreich geboren, aufgewachsen im Südmähren, 1945 Vertreibung, Schulzeit in Ditzingen und Stuttgart - ursächlich sein kann für
seine spätere Betriebsamkeit oder ob diese
sein Naturell entspricht, ist schwer nachzuweisen. Jedenfalls, Siegfried Thiel war immer in Aktion. Die vielseitigen Tätigkeiten
auch außerhalb der Hochschule, sein gesellschaftspolitisches Engagement in der
s c h u l ischen Elternarbeit bis hin zur Mitarbeit im Landeselternbeirat, sein kommunalpolitischer Einsatz als Gemeinderat und
s t e l l ve rtretender Bürgermeister in der
Gemeinde Stegen verdeutlichen, dass er
stets darum bemüht war, bei der Gestaltung von Gemeinwesen mitzuwirken.
Die berufliche Laufbahn begann mit der
Ausbildung zum Volksschullehrer am Pädagogischen Institut in Stuttgart. Nach der
Abschlussprüfung 1961 arbeitete er zwe i
Jahre als Lehrer an der Volksschuloberstufe.
Ab 1963 studierte er in Tübingen Pädagogik, Philosophie, Politik und Didaktik der
Naturwissenschaften und legte 1967 die
Prüfung für den höheren Volksschuldienst
a b, dem Ausgangspunkt in Württemberg
für eine Laufbahn in Schulaufsicht und
Lehrerbildung. Nach weiteren zwei Jahren
Lehrtätigkeit an einer Versuchsgrundschule erfolgte im WS 69/70 die Berufung auf
eine Dozentur für Grundschulpädagogik
mit Schwerpunkt Sachunterricht an die
Pädagogische Hochschule Freiburg.
Die vielfältigen administrativen A u f g a b e n ,
die er in den fast siebzig Semestern, in denen er hier arbeitete, wahrnahm, sollen

nicht alle aufgezählt we r d e n . Aber wenn jemand insgesamt 13 Jahre Beauftragter für
die schulpraktischen Studien ist, so
kommt kein Kollege/keine Kollegin um ihn
herum. Und diese Kontakte sind nicht immer einfach. Insbesondere in Zeiten hoher
A u slastung fo r d e rt es von allen Beteiligten, denA u s b i l d u n g s l e h r e rn und Mentoren, den Betreuungsdozenten und den
Studierenden, mehr als nur Verständnis
für die ungünstigenA r b e i t s b e d i n g u n g e n .
Siegfried Thiel hat es verstanden, durch
Einsatz an allen Fronten, Motivation und
Engagement so weit wie möglich zu erhalten und so eine verantwortbare schulpraktische Ausbildung zu gewährleisten.
Am meisten am Herzen lag ihm der Sachunterricht. Als Kommissionsmitglied war er
an zwei Lehrplänen für den Sachunterricht
beteiligt.Viele Jahre war er Alleinve rtreter
dieses Lernbereichs an unserer Hochschule, und es ist seinen A n s t r e n g u n g e n
zu ve r d a n ke n , dass allmählich Kolleginnen
und Kollegen aus den Fachdidaktiken der
Naturwissenschaften und der Erziehungsw i ssenschaft begannen, zu kooperieren.
Dabei musste man immer damit rechnen,
dass neue Prüfungsordnungen die ganze n
Anstrengungen zunichte machten.
Seine Begeisterung für den Sachunterricht geht nicht zuletzt auf seinen Lehrer
Martin Wagenschein zurück, dessen we i tgehend theoretische Gedanken er in die
Gru n d s c h u l p raxis umzusetzen ve rsuchte
und damit den wissenschaftsorientierten
Sachunterricht vor mehr als drei Jahrze h nten mitbegründete, ohne die überko m m enen heimatkundlichen Themen zu vergessen. Ganze Lehrerg e n e rationen der ve rg a n-

genen 35 Jahre werden sich an die durchaus riskanten Unterrichtsversuche mit großen Grundschulklassen, die von der Reinhold-Schneider-Schule an die Hochschule
geholt wurden, erinnern: „Wie springt ein
Ball?“, „Schwimmen und Sinken“ und „Wie
die Menschen lernten, Feuer zu machen“,
um nur einige zu nennen. Im Rahmen dieser pra x i s o ri e n t i e r ten Arbeit sind auch
die zahlreichen Fernsehsendungen zum
Sachunterricht in der Grundschule zu sehen, die Siegfried Thiel gestaltete.
Üblicherweise werden an solcher Stelle vor
allem die wissenschaftlichen Leistungen eines Kollegen und seine Lehrtüchtigkeit hervo rg e h o b e n . Angesichts seiner stets überfüllten Seminare und Vorlesungen, riesigen
Anzahlen bei Zulassungsarbeiten und Prüfungen erübrigt sich dies - die Studierenden
wussten, was sie an ihm hatten, weil er stets
P raxis und Theorie so weit wie möglich zu
verbinden ve rstand. S i e g f riedThiel hat sich
darüber hinaus 35 Jahre lang dafür eingesetzt, den Gemeinschaftsgedanken und das
kollegiale Miteinander zu beleben. Ihm ist zu
verdanken, dass die Hochschule Bälle und
Abschlussfe i e rn ve ranstaltete und jedes
zweite Jahr einen von ihm organisierten
Ausflug durchführt e, bei dem das interdisziplinäre Gespräch in lockerer A t m o s p h ä r e
gefördert wurde. Und er sorgte dafür,
dass solche Ausflugsziele aufgesucht wurden, wo heimatkundlich besonders interessante Themen im Mittelpunkt standen.
Mit Siegfried Thiel geht nun der letzte Professor der überkommenen Volksschullehrerkultur und der Grundschulrefo rm der 60er
J a h r e. Und mit ihm gehen ein stets offener
Geist und ein stets fröhliches Gesicht.

Jürgen Jahnke

Wolfgang Roth zum Abschied

W

er zu Zeiten des deutschen Bildungsbooms am Anfang der 70er
Jahre seinen Dienst auf einer der zahlreichen neu eingerichteten Doze n t e n s t e l l e n
antrat, wurde sogleich dazu aufgefo r d e rt,
an der weiteren Vergrößerung des Lehrkörpers mitzuwirken: So bestand eine
meiner ersten Dienstaufgaben im Wintersemester 1971/72 in der Organisation einer Berufungskommission, die in einem
Durchgang gleich Vorschläge für die Be-

setzung von zwei weiteren PsychologieDozenturen entwickeln sollte. Am 4. F ebruar 1972 stellte sich dabei ein junger
Mann vor, den nicht nur seine akademische und berufliche Qualifikation, sondern auch seine gewinnende und ko ntaktfreudige A rt des kollegialen und lehrenden Umgangs bestens empfahl. Wolfgang Roth war es, der dann zum Sommersemester 1972 als Dozent im Fach
Psychologie an die Pädagogische Hoch-

schule Freiburg beru fen wurde. Im November desselben Jahres findet sich dann
in meinem alten Kalender die kryptische
Notiz: „Roth: Bewährg. 1. wiss., 2. admin.,
3. schulpr. Re. so bald w. mögl.“ Das waren also die Kriterien, nach denen damals
die beamtliche Probezeit gegenüber Rektorat und Ministerium zu beurteilen war
und es versteht sich, dass die Stellungnahme des Faches die Bewährung nachdrükklich unterstrich. Heute, nach mehr als
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30 Jahren, können wir weit umfassender
Bilanz ziehen und Wolfgang Roths vielfältigen Beiträge zu Forschung, Lehre und
Praxis an der Hochschule und darüber
hinaus überblicken.
Versucht man, Konstanten in dieser langen
Geschichte der Arbeit an der Hochschule
auszumachen, so lassen sich wohl besonders Praxisorientierung und soziales Engagement hervorheben. Wolfgang Roths Bildungsgang hat diese Ausrichtung gewiß
vo rg e p r ä g t : Er führte über die achtjähri g e
Volksschule, eine Schlosserlehre und Praxis in diesem Beruf schließlich zum humanistischen Abendgymnasium und nach
dem Abitur zum Psychologie- und Philosophiestudium in Mainz und Hambu rg .
Während der an das Psychologie-Diplom
anschließendenA s s i s t e n t e n zeit am Seminar für Pädagogische Psychologie der
U n i ve rsität Gießen entstand auf Anregung von Hildegard Hetzer die Dissert ation „Die Entwicklung des technischen
Verständnisses bei 4- bis 10-jährigen Jungen“ (1970), mit der Wolfgang Roth in
Mainz bei Albert Wellek promov i e r te.
Dass sich pädagogisch-psychologische
Forschung vor allem an ihrem praktischen
Nutzen zu messen hatte, bestimmte auch
Wolfgang Roths Mitarbeit im „Arbeitsaus-

schuss gutes Spielze u g “ , aus der zahlreiche Veröffentlichungen entstanden.
Auch in den in Freibu rg neu gesetzten Arbeitsschwe rpunkten stand der Praxisbezug
im Vordergrund. Das Thema „Spiel und
Spielzeug“ wurde konsequent auch auf
neue Medien, auf „Elektronik im Kinderzimmer“ bezogen. Das von der VW-Stiftung ab
1976 geförder te interdisziplinäre Projekt
„Zur schulischen und außerschulischen Sozialisation von ausländischen A r b e i t n e hmer-Kindern“ (gemeinsam mit Wolfgang
Schwark und Guido Schmitt) war ausdrücklich als Handlungsfo rschungsprojekt
konzipiert, das Integrations- und Bildungsprozesse nicht nur forschend analysieren,
s o n d e rn auch planen, anregen und gestalten sollte. Das von Wolfgang Roth in diesem Zusammenhang initiierte Integra t i o n sprojekt der Freibu rger „Ausländerinitiative“
wurde im ve rgangenen Jahr mit einem
Preis des Bundespräsidenten ausgezeichnet.
Auch die späteren Projekte zur Friedenserziehung (seit 1983) und zum jugendlichen
Rechtsradikalismus (seit 1990) wurden mit
großem praktischen Engagement betrieben
und auch für die Lehre genutzt.
In den letzten Jahren hat Wolfgang Roth
schließlich durch die Organisation des
Programms „Humanistische Psychologie

und Pädagogik“ im Rahmen der A k a d emie für Weiterbildung und mit dem Konzept eines Master-Studiengangs „Interk u lturelles Konfliktmanagement“ sowie als
Senatsbeauftragter für das Erwe i t e ru n g sstudium „Beratung“ weitere A k zente gesetzt, die vor allem die Vermittlung von
K o m p e t e n zen zur Lösung individueller
und sozialer Konflikte zum Ziel hatten.
Dass Wolfgang Roth bei seinen vielfältigen Aktivitäten in Lehre, Forschung und
praktischem Engagement sich auch an der
Hochschulselbstverwaltung aktiv beteiligte, sei dankbar vermerkt: als Fachsprecher
und Institutsdirektor, als Sprecher der
Landesfachschaft Psychologie und als Mitglied zahlreicher Gremien setzte er sich
über die unmittelbaren Interessen des Faches Psychologie hinaus für die Belange
der Hochschule als Ganzes ein.
Eine Psychologie, die sich mit den Anforderungen der konkreten materiellen Umwelt
genauso engagiert befasst, wie mit den sozialen Beziehungen und Konflikten, die auf
empirischer Detailforschung genauso besteht, wie auf einer humanistischen Wertorientierung von Forschung und Pra x i s , eine
solche Psychologie, wie sie von Wolfgang
Roth in ganz eigener Prägung profiliert vertreten wurde, wird in Zukunft fehlen.

Peter Günther

Hans Finger ist in den Ruhestand getreten

U

nser Kollege Prof. Dr. Hans Finger ist
seit dem Wintersemester 03/04 im
Ruhestand. 1939 in Kiel geboren, studierte er nach dem Abitur am neuspra c hlichen Humboldtgymnasium an den Unive rsitäten Kiel, Rennes in Frankreich und
in Freiburg Anglistik, Romanistik und A l lgemeine Sprachwissenschaft bei so renommierten akademischen Lehrern wie
Paul Gerhard Buchloh, Harald Weinrich,
Herbert Pilch und Hugo Friedrich. Stationen seines wissenschaftlichen We r d egangs waren die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes 1962,
das Erste Staatsexamen für das Lehramt
an Gymnasien und gleichzeitig die Magisterprüfung 1966 und schließlich die Promotion 1970. Seine frühe Konze n t ra t i o n
auf die Linguistik ging bei der Wahl des
Themas seiner Disser tation eine fru c h tbare Symbiose mit seinem lebenslangen
Interesse an neuen Technologien ein. Vor
dem Hintergrund des unmittelbaren Zeit-

geschehens - 1969 gelang mit Apollo 11
die erste Mondlandung - untersuchte er
„Die mehrdimensionale Gliederung des
Wort s c h a t ze s . - A u s wer tung von Texten
zur Raumfahrt“. Besonders durch die Zusammenarbeit mit Professor Buchloh, e inem profilierten Vertreter der ersten Generation von Amerikanisten an deutschen
Universitäten in den 60er Jahren erweiter te sich das inhaltliche Spektrum
von Hans Finger in konsequenter Weise
und führ te schon damals zu einer Reihe
von literatur- und kulturwissenschaftlichen
Interpretationen von Werken alter und
neuer Klassiker wie E.A. Poe und Bernhard Malamud sowie schwarzameri k a n ischer Autoren des 20. Jahrhunderts.
Nach seiner Zeit als Assistent am Englischen Seminar wechselte Hans Finger an
die Pädagogische Hochschule Kiel, zuerst
als Assistent und dann als Dozent für „Didaktik der englischen Sprache“. O b wo h l
er den Refe r e n d a rsdienst nicht angetre-

ten und das Zweite Staatsexamen nicht
abgelegt hatte, gelang es ihm schnell, sich
über die Betreuung der Schulpraktika und
eigene Unterri c h t s t ä t i g keit in fachdidaktische und fremdsprachenmethodische
F ragestellungen einzuarbeiten. Dieser Prozess wurde ve rstärkt durch die enge Kooperation mit Professorin Käte Lorenze n ,
die eine der ersten umfassenden Fachdidaktiken zum Fremdsprachenunterricht in
der Bundesrepublik vorlegte.
Hans Finger hatte sich schon früh - lange
vor der Entwicklung des Internet - mit
den Möglichkeiten des Computereinsatzes im Fremdspra c h e nu n t e rricht befasst.
Diese Spezialisierung, zusammen mit einem breiten fachlichen Fundament, war
dann in einer Phase der starken Expansion ausschlaggebend für seine Berufung
an die Pädagogische Hochschule Freiburg
im Jahre 1972. In über 30 Jahren hat Hans
Finger Lehrve ranstaltungen zur Linguistik,
zur angewandten Sprachwissenschaft und
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zur Didaktik des Fremdsprachenu n t e rrichts abgehalten und seit der Etablierung
des Internet seine früheren Arbeiten zum
Computereinsatz auf der Ebene der neuen Medien wieder aufgenommen. In seinen Publikationen hat er sich mit Fragen
der Lektürearbeit, der Funktion von Kinderliteratur, dem Einsatz von Video im
F r e md s p rachenunterricht ebenso auseinander gesetzt, wie mit der Einwanderu n g sproblematik am Beispiel der USA oder

dem aktuellen Thema „Teaching European
Citizenship“. Ich selbst habe Hans Finger
über viele Jahre hinweg in unzähligen Prüfungen als ve rlässlichen Pa rtner schätze n
gelernt. Er ist der vo rletzte Kollege der
ersten Generation von einmal 7 Professoren des Faches Englisch: Herman Weiand Andreas Digeser - Wolfgang Schlegelmilch
- Herwig Wulf - Klaus-Dieter Fehse - Hans
Finger - die, jeder eine eigene Persönlichke i t , die Entwicklung des Faches an unse-

rer Hochschule entscheidend geprägt haben. Damit geht demnächst nach über 35
Jahren so etwas wie eine Epoche zu Ende. Wir freuen uns, dass die Weichen für
die Zukunft durch junge KollegInnen gestellt werden konnten. Unsere besonderen Wünsche gelten unserem Kollegen
Hans Finger : Gesundheit und viele schöne Fahrten in einem seiner „vintage cars“
nach Südfrankreich, G r o ß b ritannien oder
eine andere Weltgegend.

Uwe Bong

Dietmar Guderian - Mathematik und Kunst

D

er zum Wintersemester 04/05 in
den Ruhestand gegangene Kollege
Dietmar Guderian gilt auch international
als der Experte für das Zusammenwirken
von Mathematik und Kunst. Seine Entwicklung dahin soll hier aufgezeigt we rden.
Guderian wurde 1939 in Königsberg geboren, wuchs in der Nähe von Bremen
auf und legte 1958 in Bremen das Abitur
a b. Als angehender Abiturient hatte er
dort Kontakt zu einem sehr aktiven Kreis
von Konzeptkünstlern gefunden, der seine
Einstellung zur Kunst nachhaltig beeinflusste. Bei der Konzeptkunst geht es darum,
die Idee vom materiellen Kunstwe rk loszulösen und als rein geistige Konze p t i o n
in den Mittelpunkt zu stellen.
So lag es nahe, dass er für das Studium an
der Pädagogischen Hochschule Bremen
auch das Fach Kunstgeschichte neben
Mathematik und Physik wählte. Schon ein
Jahr später wechselte er an die Unive rsität Freiburg; seine Fächerverbindung behielt er bei. Ein einjähriger Studienaufe n thalt an der Unive rsität und der ETH Zürich lenkte seine Interessen innerhalb der
angewandten Mathematik auf die Strömu n g s m e c h a n i k . Dieser Arbeitsrichtung
blieb Guderian nach dem Diplom-Studienabschluss 1966 treu, als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Henry
Gör ttler am Institut für angewandte Mathematik und Mechanik an der Unive rsität Freiburg. Damit sind die Wu r ze l n
a u f g e zeigt für Guderians mathematikdidaktischen A r b e i t s s c h we rpunkt, den anwendungsorientierten Mathematikunterricht, im Spannu n g s feld von Mathematik,
Physik,Technik und immer unter dem Einfluss seiner Neigung zur Kunst.

Unterrichtspraktische Erfahrungen sammelte Guderian von 1968 bis 1970 als
Lehrer am St.-Ursula-Gymnasium in Freiburg. Zum Wintersemester 1970/71 trat
er die Stelle eines wiss. Assistenten an der
Pädagogischen Hochschule Freibu rg an.
Einem Ruf auf eine Dozentur fo l g e n d
wechselte er zum SS 1972 an die Pädagogische Hochschule Lörrach. 1975 wurde er zum Professor ernannt. Er gehörte
dem „Didaktischen Zentrum Freiburg“
an, das eineinhalb Jahre lang vergeblich an
etwas wie einer Gesamthochschule für
den Raum Freiburg arbeitete. Zum W i ntersemester 1981/82 kehrte er nach Freiburg zurück.
Aus der ersten Zeit in Freibu rg resultierte die Mitarbeit am Hauptschulwerk „Wir
lernen Mathematik“, das von Kollegen
Walter Neunzig herausgegeben wurde.
Die dabei gewonnen Erfahrungen kamen
ihm zugute, als er 1975 mit der Hera u sgabe des Gru n d s c h u lwerks „spielen rechnen - selber denken“ begann. Dieses
Werk war sehr anwe n d u n g s o rientiert
konzipiert. Guderian brachte Bezüge zur
Kunst ein. In jedem Buch wurden einige
Bilder moderner Künstler wiedergegeben
- Bill, Lohse, Sol de Witt, Va s a r e ly, Escher
u.a. - mit A n r e g u n g e n , sie in den Unterricht einzubeziehen. Das Zentralblatt für
Didaktik der Mathematik widmete zwe i
Hefte des Jahrgangs 1980 dem Thema
„Fächerübergreifender Unterricht“: Herausgeber Guderian. In der Lehrerfor t b i ldung und in Museen hatte Guderian
schon seit längerer Zeit Vor träge über
Mathematik und Kunst gehalten, ehe
1982/83 eine zehntägige Vor tragsreihe
am Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen folgte. Sie war der Anlass für die Einla-

dung, eine Ausstellung für das Museum zu
konzipieren. So kam es zu seiner ersten
Ausstellung „Mathematik in der Kunst der
letzten dreißig Jahre“, mit der Guderian
der Durchbruch zum Experten für Mathematik und Kunst gelang. Die Konze ption, die sich in der Gliederung des Katalogs widerspiegelt, war einmalig: die Werke der ve rschiedenen Künstler waren
unter mathematischen Prinzipien zusammengefasst. Das Inhaltsverzeichnis des Katalogs liest sich wie das eines mathematischen Buchs. Zahlreiche ze i t g e n ö s s i s c h e
Künstler hatten mit ihren Beiträgen zum
E r folg der Ausstellung beigetragen darunter Max Bill, Hans Peter Lohse, Rune
Mields, Anton Stankowski, Victor Va s a r e ly,
und viele andere mit denen Guderian
auch weiterhin intensiv zusammenarbeitete. Nicht zu ve rgessen die Kollegen im
Hause, insbesondere der kürzlich verstorbene Kollege Peter Staechelin.
Das Planungsteam der DOCUMENTA IX
hatte u.a. Guderian eingeladen, um über
Vorstellungen zum Thema „displacemant“
zu refe rieren. Er erläuterte, wie er vo n
der Mathematik aus „displacement“ sehen würde. An der Skizze einer Pa rabel
erklärte er das alte Problem, die Steigung
in einem Punkt der Kurve, also ihre Ta ngente, zu bestimmen. Guderians Überraschung war groß, als man seine Skizze als
Plakat wählte - ein Erfo l g , der jedem
Künstler zur Ehre gereicht hätte.
So wurde Guderians Arbeit auch unter
M a t h e m a t i ke rn bekannt. Er wurde eingeladen zur Jahrestagung der Deutschen
M a t h e m a t i ker Vereinigung 1994 in Duisbu rg eine Ausstellung zum Thema „Zufall
- Chaos - Katastrophe“ zu organisieren.
Es war nur der Auftakt zu einer außerg e-
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wöhnlichen Ehre, die Guderian 1998 zuteil wurde. Der Internationale Mathematiker Kongress, kehrte zum 100-jährigen Jubiläum an seinen ersten Tagungsort Berlin
zurück. Aus diesem Anlass fand eine
Kunstausstellung statt, mit deren A u s ri c htung Guderian beauftragt wurde. Sie hatte den Titel (INNOVATION)3 - die Potenz symbolisier te das Zusammenwirke n
von Mathematik, Kunst und Architektur
als Gegenstand der Ausstellung, und sie
fand im neu erbauten Ludwig-ErhardHaus statt, das selbst eine geglückte Symbiose dieser drei Bereiche darstellt.
Wiederum war es Guderian gelungen
Werke international bedeutender Künstler zusammenzutragen.
Unter der Herausgeberschaft von Guderian erschien 1994 der Band „Technik
und Kunst“ als Band 7 in der 10-bändigen
Reihe „Technik und Kultur“, die im A u ftrag der Georg-Agricola-Gesellschaft herausgegeben wurde. Für diesen Band
konnte Guderian Beiträge gewinnen u.a.
des Philosophen Hans-Georg Gadamer
und des Bauingenieurs Fritz Leonhardt,
des „Vaters der Fernsehtürme“.
Z wei Jahre später fand einer der in vierjährigem Rhy t h mus stattfindenden Internationalen Kongresse über Mathematikunterricht statt; der Tagungsort war Sevilla. Guderian war eingeladen die Themengruppe „Mathematik und Kunst“ zu leiten
und dazu eine Ausstellung zu präsentieren. Es war die erste große internationale
Aktivität Guderians, nachdem er vorher in
Katalogen von Ausstellungen in Fra n kreich, Österreich und der Schweiz publ izier t hatte.
Im März 2000 folgte die nächste wichtige
Ausstellung, und zwar auf Einladung der
Gesellschaft für Didaktik der Mathematik,

Foto: Epp

die ihre Jahrestagung in Potsdam abhielt.
Mit Blick auf die Jahr tausendwende war
das Thema „Endlich - Unendlich“ gewählt
worden. Und über dieses Thema hielt
Guderian den Hauptvortrag zur Eröffnung der Tagung. Er zeigte, dass mathematische Ideen in Kunstwe rken nicht zufällig
auftreten.Viele Künstler greifen Ideen aus
der Mathematik auf und verarbeiten sie in
ihren Werke n . Als Beispiel für ein fruchtbares Zusammenwirken zwischen Mathematik und Kunst wies Guderian auf den
G e d a n kenaustausch zwischen Salvador
Dali und dem Mathematiker René Thom
hin, der das Entstehen der mathematischen Katastrophentheorie einerseits und
das Werk Dalis andererseits befruchtete.
Schließlich ist die Tagung ISAMA 2002 zu
nennen, die Guderian hier an der Pädagogischen Hochschule Freibu rg organisierte
und leitete. ISAMA steht für „Intern a t i o-

nal Society of the A rts, Mathematics and
Architecture“.
In der Lehre waren seine Seminare zu
Mathematik und Kunst bei den Studierenden beider Fächer sehr beliebt. Hervo rzuheben ist sein Engagement für den bilingualen Unterricht, das schon früh begann. Als das Europalehramt an unserer
Hochschule eingeführt wurde, war er von
Anfang an mit seinen Kontakten zum
IUFM Besancon dabei. Wenn man Guderians Werk würdigen will, dann muss
man es zusammen mit seinen Leistungen
außerhalb der Wissenschaft sehen. In seinem Wohnort Ebringen ist er politisch
sehr aktiv. Die Bürgerinitiative „Bürger für
Ebringen“, die im Gemeinderat zur zweitstärksten Kraft geworden ist, hat er 1985
mitgegründet. Guderian hat sie 18 Jahre
lang im Gemeinderat vertreten, bis er auf
eine Wiederwahl ve r z i c h t e t e. Er war vo r
über 20 Jahren Gründungsvo rs i t ze n d e r
des Arbeitskreises für Kultur und Natur in
Ebringen, der wesentlich zur A u s we i s u n g
des zweitgrößten zusammenhängenden
Naturschutzgebietes „Schönberg“ in Baden-Württemberg beitrug. An der Gründung des autonomen Ebringer Musischen
Zentrums war er vor über zehn Jahren
ebenfalls beteiligt.
Für das nächste Jahr plant Guderian bereits zwei Kunstausstellungen, eine davon in Besançon, und er ist zu einem
Vo r t rag an der Unive rsität Kaliningra d ,
früher Königsberg , seiner Gebu r t s t a d t ,
eingeladen. Wir sind sicher, auch in den
kommenden Jahren seines Ruhestands
einiges von Guderian sehen, hören und
lesen zu können, und wir wünschen ihm,
dass er seine Aktivi täten in alter Frische
und bei bester Gesundheit durchführen
kann.

Herbert Uhl

Siegfried Geisenberger im Ruhestand

N

ach etwas mehr als 30 Jahren beendete Prof. Dr. Siegfried Geisenberger seinen Dienst als Wir tschaftswissenschaftler und Didaktiker an der Pädagogischen Hochschule Freiburg mit dem
Ende des Sommersemesters 2003. Die
D o ze n t u r, die er am 1. Mai 1973 an der
Hochschule übernommen hatte, stellte
damals innerhalb der akademischen Landschaft der Pädagogischen Hochschulen ei-

ne Besonderheit dar. Ihre Einrichtung fi e l
in die Phase des ko n zeptionellen und
personellen Ausbaus dieses Hochschultyps. Dazu gehör ten auch die Pläne, die
Lehr- und Forschungsaktivitäten auf dem
Gebiet der Wirtschaftslehre und ihrer Didaktik an Haupt- und Realschulen systematisch auszuwe i t e n . Als Stiftungsdoze ntur angelegt und vom Verband der südbadischen Industrie in Freiburg fi n a n z i e rt,

ging die Stelle nach Ablauf der Startphase
in den regulären Haushalt des Landes Baden-Württemberg über.
Prof. Geisenberger kam als Fachwissenschaftler mit dem Studium der Volkswirtschaftslehre, der Rechtswissenschaft und
der Statistik von der Unive rsität Freiburg
an die Pädagogische Hochschule. Zu seinen akademischen Lehrern zählte der
Ö konom und Nobelpreisträger Friedrich

61
PH-FR 2004/05

von Haye c k . Der Start an der Pädagogischen Hochschule war durch intensive
und innovative Aktivitäten im Bereich der
Lehrplanentwicklung und der Lehrerfortbildung geke n n ze i c h n e t . Es war die Zeit
der ko n zeptionellen Neuori e n t i e rung der
Hauptschulen in Baden-Wür ttemberg.
Bedeutsamen Einfluss nahm Siegfried
Geisenberger dabei vor allem in zwei Bereichen: bei der ko n zeptionellen und curricularen Konkretisierung der Didaktik
der Wirtschaftslehre sowohl als Lehr- und
Fors c h u n g s feld an Pädagogischen Hochschulen wie auch bei der Ausarbeitung eines neuen Lehrplans für die Haupt- und
die Realschulen, aber auch - zusammen
mit Prof. Burkhard Sachs und Prof ’in Brigitte Busse - bei der Begründung und
Entwicklung eines fächerüberg r e i fe n d e n
Unterrichts, der dann als „Unterri c h t s b ereich A r b e i t - W i rtschaft-Technik“ mit der
Kooperation der Fächer Wirtschaftslehre,
Hauswirtschaft und Technik institutionalisiert wurde.
Die Entscheidungen, an denen er mitwirkte, waren grundlegend für die Durchsetzung ökonomischen Lernens in den
Schulen des Landes. Geisenbergers Didaktik war dabei von Anfang an - und ist
es nach wie vor - orientiert an gegenwärtigen und künftigen Lebenssituationen der
Kinder und Jugendlichen, die er im Wesentlichen in ihren Rollen als Verbraucher,
als Arbeitnehmer und als Wirtschaftsbürger beschreibt. Fächerverbindender Unter-

richt - bereits im Ansatz dieser Didaktik
g e fo r d e rt - wurde zu einem bestimmenden Merkmal der Lehre wie auch der
Forschung in den dara u f folgenden Jahren.
Als besonders bedeutsam kann festgehalten we r d e n , dass diese „AWT-Einheiten“
in einem intensiven Pra x i s ve r bund mit
Versuchsschulen realisiert wurden. Das so
g e wonnene Konzept, mit dem sich Baden-Württemberg von anderen Bundesländern absetzte (Arbeitslehre, poly t e c hnische Bildung), hatte weit reichende Folgen. Nicht zuletzt war mit ihm eine neue
D e finition der Lehrerrolle ve r bunden,
verlangte er doch für die Realisierung des
AWT-Bereichs an Hauptschulen neue Formen der Kooperation, die von der curricularen A b s t i m mung bis hin zum gemeinsamen Unterrichten im Ve r bund gehen.
Möglich wurde dies, weil die Freiburger
Vertreter der Fachwissenschaften und
der Fachdidaktiken in einen konstruktiven
Dialog mit Kolleginnen und Kollegen in
den Hauptschulen traten. Zudem hatten
die Hochschullehrer in Julius Wöppel
vom Kultusministerium in Stuttgart einen
Pa rtner, der von dieser didaktischen Konzeption und den Zielsetzungen eines solchermaßen organisierten AWT-Bereichs und von der Effizienz der Kooperation
mit den Pädagogischen Hochschulen überzeugt war.
Die Schwe rpunkte in der Lehre wie auch
in der Forschung weisen eine beachtliche
Breite aus; Siegfried Geisenbergers um-

fangreiche Liste der Veröffentlichungen
zeugt davo n . Seit Mitte der 1980er Jahre ist
eine Konze n t ration auf Fragen des computergestützten Lernens in der Wirt s c h a f t slehre, der Nutzung des Internet, der Entwicklung von PC-gestützten Simulationen
und des Lernens mit Experimenten erke n n b a r. Dabei blieb das Fors c h u n g s i n t eresse immer einer doppelten Pers p e k t i ve
ve rpflichtet: Zu seinen Veröffentlichungen
gehören gleichzeitig beachtliche Beiträge
zur theoretischen Grundlegung der Wirtschaftslehre wie auch zu deren praktischer
Umsetzung. So gesehen ist die Arbeit an
Schulbüchern eine konsequente For t s e tzung der Lehr- und Forschungspraxis.
Und so erklärt es sich nicht zuletzt, dass
S i e g f ried Geisenberger heute auch außerhalb der Hochschule in einem besonderen
Maße präsent ist - bei den Lehrerinnen
und Lehrern, die durch die „Freibu rger
Wirtschaftslehre“ gegangen sind, und mit
seinen Lehrbüchern, den Unterrichtskonzepten, den Planspielen und den Computers i mu l a t i o n e n , die ganz wesentlich zur
pädagogischen Realität der Wirtschaftlehre im Land gehören. Diese Präsenz - davon kann bei der Vielzahl der bisherigen
Aktivitäten und Kontakte ausgegangen
werden - wird über den Tag des Rückzugs
aus der aktiven Hochschullehre hinaus
weiter bestehen und fo r twirke n . Dafür
und für all die anderen Dinge, die ihm
wichtig sind, wünschen wir dem Kollegen
auch in Zukunft Glück und Erfolg.

Wilfried Schlagenhauf

Burkhard Sachs zum Abschied
ls Prof. Burkhard Sachs mit Ablauf
des Sommersemesters 2004 in den
Ruhestand trat, konnte er auf über drei
J a h r zehnte erfolgreicher Lehr- und Forschungstätigkeit an dieser Hochschule zur ü c k bl i c ke n . Als ich selbst im Sommersemester 1973 das Studium an der Pädagogischen Hochschule Freibu rg aufnahm,
gehörte ich zur ersten Studentengeneration der „Ära Sachs“ des Faches Technik,
der noch viele weitere folgen sollten.
Die Erinnerung liefe rt Bilder : Prof. Burkhard Sachs, wie er mit großer Konze n t ration die Diskussion in einem Hauptseminar leitet (und sie mit feiner Ironie würzt)
oder in der Werkstatt, umringt von Stu-

A

dierenden, beidhändig einen Verbrennungsmotor ausweidend und schließlich
als energisch und geradezu beschwörend
Argumentierender auf einem Fachsymposium.
Der Lebenslauf, der Burkhard Sachs an
die Pädagogische Hochschule Freiburg
führ te, begann 1939 in Landsberg a.d.
Warthe (heute Gorzów Wielkopolski/Polen). 1945 zur Flucht gezwungen, fand die
Familie im 450 km entfe rnten Hof in
Oberfra n ken eine neue Heimat. Der
Volksschule schloss sich eine Lehre zum
Landmaschinenmechaniker an. Auf dieser
handfesten Grundlage baute ein Studium
des Maschinenbaus und der Fertigungs-

technik an der Ingenieurschule in Kassel
auf. Dem erfolgreichen Abschluss fo l g t e
dort die T ä t i g keit als Laboringenieur und
Assistent.
Es waren nicht nur technische Systeme
und Verfahren, mit denen sich Burkhard
Sachs in dieser Zeit beschäftigte.Vielmehr
galt sein ganz besonderes Interesse dem
fundamentalen Zusammenhang vo n
Mensch und Technik und den damit ve rbundenen gesellschaftlich-politischen, sozialpsychologischen und anthropologischen Aspekten. Insbesondere mit der
Frage nach der Situation der Jugend
innerhalb einer sich im umfassenden Prozess der Te c h n i s i e rung befindlichen Indu-
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striegesellschaft setzte er sich eingehend
auseinander.
Vor diesem Hintergrund entschloss sich
Burkhard Sachs zu einem einschneidenden beruflichen Richtungswechsel hin zur
Pädagogik. Er nahm an der Pädagogischen
Hochschule Göttingen das Studium für
das Lehramt an Volksschulen auf und
wählte das Hauptfach „Werken“, das er
bei dem für die Entwicklung unserer
Fachdidaktik bedeutenden Otto Mehrgardt studierte.
Nach Abschluss der Lehramtsprüfungen
sammelte er Schulpraxiserfahrungen an
Grund- und Hauptschulen und absolvierte gleichzeitig Pädagogikstudien an der
Universität und an der Pädagogischen
Hochschule in Göttingen. Er wurde Lehrbeauftrager der PH und Fachseminarl e iter für die zweite Phase der Lehrerausbildung, bevor er dann 1972 einen Ruf nach
Freiburg auf eine Dozentur für Te c h n isches Werken annahm und 1978 zum
Professor ernannt wurde.
An unserer Hochschule übernahm Burkhard Sachs vielfältige Aufgaben: Er war
Leiter des Fachbereichs V, Mitglied des Senats und des Fakultätsrates. Die A r b e i t sstelle für Arbeit-Wirtschaft-Technik, den
späteren Projektbereich „Arbeitswe l t b ezogene Bildung“ gestaltete er als Mitglied
und Vorsitzender entscheidend mit.
Seit Jahren leitet er das Institut für Te c hnik, Haushalt und Textil und ist Sprecher
der Abteilung Technik. Unter seiner Leitung und in enger Kooperation mit den
Mitarbeitern und Kollegen des Faches, besonders ist hier des im Jahre 2001 ve rstorbenen Kollegen Prof. Dr. Gerhard
Wiesenfarth zu gedenke n , erreichte das
Fach Technik nicht nur einen anerkannt
hohen Stand in der Ausbildung der Studierenden, sondern es wurde zu einem
gerade auch von außen beachteten und
anerkannten Ort technikdidaktischer Reflexion, Forschung und bildungspolitischen
Engagements.
Verfolgt man Wirkungslinien, die von
Burkhard Sachs, von seiner Persönlichkeit
wie von seinen Schriften ausgehen, dann
werden viele Stellen sichtbar, an denen er
entscheidend wichtige Impulse gegeben
hat. Er war Gutachter und Mitglied von
Lehrp l a n kommissionen und in der Lehrerfortbildung aktiv. Seit langer Zeit arbeitet er in der Hochschulgruppe der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
mit. Als Mitglied und Obmann des Berei-

ches „Technik und Bildung“ des Vereins
Deutscher Ingenieure wirkte er darauf
hin, die Aufmerk s a m keit dieses großen
technikwissenschaftlichen Vereins in ve rstärktem Maße auf Fragen einer allgemeinen technischen Bildung zu lenken.
Von großer Bedeutung ist die von Burkhard Sachs initiierte Gründung der Deutschen Gesellschaft für Technische Bildung
im Jahre 1996. Unter seinem Vorsitz hat
sich diese Gesellschaft in der Zwis c h e n zeit zu einem wichtigen oder vielleicht gar zu dem Forum des technikdidaktischen Diskurses in der BRD entwickelt.
Seit 19 Jahren nimmt Burkhard Sachs die
Aufgabe des Herausgebers und Schriftleiters von „tu: Zeitschrift für Technik im
Unterricht“ wahr. Es handelt sich dabei
um eine technikdidaktische Fachzeitschrift
mit anerkannt gutem Ruf auch und besonders in der Lehrerschaft und einer seit
Gründung ungefährdeten Existenz - letzteres ziemlich einmalig in deutschen Landen. Dass Burkhard Sachs in der Bundesrepublik und darüber hinaus als einer der
exponierten Vork ä m p fer einer technischen Allgemeinbildung gilt, resultiert sicherlich auch daraus, dass er sich nie
scheute, in strittigen Fragen klar Position
zu beziehen und argumentativ zu verfechten, unabhängig von der Flussrichtung des
j e weiligen „mainstreams“. Dass er dadurch in die Lage kam, von Vertretern
ganz unterschiedlicher Auffassungen und
bildungspolitischer Richtungen unter Beschuss genommen zu werden, beweist
und unterstreicht nur die Standhaftigke i t
und Unbeirrbarkeit, die für ihn kennzeichnend ist.
Wenn sich, allmählich zwar und von Rückschlägen begleitet, aber zumindest für den
Optimisten unve rkennbar, die Einsicht
verbreitet, dass technische Bildung ein unverzichtbarer Teil einer allgemeinen Bildung ist und dass sich der Lern g e g e nstand Technik nur durch einen spezifischen Technikunterricht angemessen
erschließen lässt, dann ist dies nicht zuletzt Burkhard Sachs zu danke n , dessen
Einfluss auf die Entwicklung des Faches
und den Stand der Fachdiskussion kaum
überschätzt werden kann.
Schon während der politisch turbu l e n t e n
70er-Jahre entstanden wichtige Schriften,
so etwa die „Skizzen und A n m e rkungen
zur Didaktik eines mehrperspektivischen
Technikunterrichts“ (DIFF (Hrsg.): Fern-

studienlehrgang Arbeitslehre. Studienbrief
z. Fachgebiet Technik, Tübingen 1979), deren bescheidener Titel nicht darüber hinwegtäuschen darf, welche ri c h t u n g s g ebende Wirkung sie zusammen mit we i t eren Arbeiten entfaltete:
In der Landschaft der technikdidaktischen
Richtungen ist der derzeit konsensfähigste
und verbreitetste der „Mehrperspektivische Ansatz“, der von Burkhard Sachs
maßgeblich konzipiert und initiiert wurde.
Die ze n t ralen Kategorien und Strukturen
dieses Ansatzes erlangten durch ihre wissenschaftlich solide Fundierung einerseits
und ihre Tätigkeit und Nützlichkeit für bildungsplanerische und unterrichtspra k t ische Zwe c ke andererseits weite Ve r b r e itung. Sie finden sich wieder in Bildungsplänen vieler Bundesländer Deutschlands
und auch im Ausland. Sie sind strukturgebend für die aktuell in Erstellung begri f fenen nationalen Bildungsstandards technische Bildung und sie tauchen als Gliederungssystematik in fachdidaktischen Periodika auf.
Wenn Burkhard Sachs nun Abschied vom
Tagesgeschäft der Hochschule nimmt, so
heißt dies sicherlich nicht, dass wir ganz
auf ihn verzichten müssten. Er hat sich so
innig mit dem Schicksal des Faches ve rbu n d e n , dass wir seinen Rat, seine Impulse und Anregungen sicherlich noch lange
werden in Anspruch nehmen können.
Sein Wirken und seinem Werk gilt unser
herzlicher Dank, der sich mit den besten
Wünschen für eine gute und weiterhin
aktive Zukunft verbindet.
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Eberhard Brügel

Zum Tod von Peter Staechelin
(28.11.1931 - 15.3.2004)

A

m 15. März 2004 ve rstarb Peter
Staechelin im Alter von 72 Jahren,
nur wenige Wochen, nachdem er von seiner schweren Erkrankung erfahren hatte.
Peter Staechelin wurde am 28. N ove mber 1931 in Lörrach geboren, wo sein Vater Stadtbaumeister war. Am 31. Juli 1951
legte er am Hans-Thoma-Gymnasium
sein Abitur ab. Danach studierte er zwe i
Semester in der Künstlerischen A b t e i l u n g
der renommierten Allgemeinen Gewe rbeschule in Basel, um anschließend auf
die Staatliche Akademie der Bildenden
Künste nach Stuttgart zu wechseln, wo er
von der Studienstiftung des Deutschen
Volkes gefördert wurde. 1956 legte er die
erste Staatsprüfung für das Künstlerische
Lehramt an Gymnasien ab.
Neben dem Studium des Beifaches Geographie an der Technischen Universität
Stuttgart und an der Universität Tübingen
führte er seine künstlerischen Studien an
der Akademie in Stuttgart fort. Als seine
wichtigsten Lehrer der Stuttgar ter Jahre
bezeichnete Peter Staechelin Willi Baumeister, den Künstler, und Max Bense, den
Philosophen. Seine Vorbereitungszeit,
zuerst als angestellter Lehrer in Waldkirch
und Schopfheim, dann als Referendar am
Rotteck-Gymnasium in Freibu rg und am
Heinrich-Suso-Gymnasium in Konstanz,
schloss Peter Staechelin 1961 ab.
Am 23. April 1963 wechselte er als Studienassessor ans Rotteck-Gymnasium nach
F r e i bu rg , wo er 1966 zum Studienrat und
1968 zum Obers t u d i e n rat ernannt wurde.
Am 1. August 1970 wurde er als Doze n t
an die Pädagogische Hochschule Freibu rg
berufen und nur ein Jahr später am 31. A ugust 1971 zum Professor ernannt.

Ende März 1995 wurde Peter Staechelin
auf eigenen Wunsch pensionier t. Doch
leicht fiel ihm die Entscheidung offensichtlich nicht, denn noch bis zu seinem 70.
Lebensjahr bot er eine Veranstaltung zur
Kunstgeschichte und kunstgeschichtliche
Exkursionen an, die von den Studierenden sehr geschätzt wurden.
Peter Staechelin ko n z i p i e rte eine ze i t g emäße kunstpädagogische Ausbildung an
unserer Hochschule, setzte mit Vehemenz
in kürzester Zeit die Einrichtung des Realschullehrerstudienganges in Kunst durch,
engagierte sich in der Selbstverwaltung,
z.B. mit der Mitgliedschaft in vielen A u sschüssen wie dem Personal- und Realschullehrerausschuss. Bereits im WS
1971/72 übernahm er die Leitung des
Fachbereichs IV. Seine künstlerische Kompetenz machte er als Beauftragter des
Rektors in Fragen von „Kunst am Bau“
und für die aufwändige Gestaltung der
Schriftenreihe und anderer Publ i k a t i o n e n
der Hochschule nutzbar.
Seine Vorliebe für die französische Kultur
veranlasste ihn, bei der Anbahnung vo n
Kontakten zu französischen Pa rt n e rn der
Hochschule mitzuwirke n . Ebenfalls nu t z t e
er seine künstlerischen Beziehungen zu
Polen zum Wohle der Hochschule.
Über den Rahmen der eigenen Hochschulinteressen hinaus engagierte sich Peter Staechelin auch für die Belange des
Faches in seiner Funktion als Vorsitzender
der Landeskonferenz der Doze n t i n n e n
und Dozenten des Faches Kunst, die er in
den 80er-Jahren über vier Jahre wahrnahm.
Peter Staechelin verfügte in der Lehre
über die Fähigkeit, einen komplizierten
und komplexen Sachverhalt auf den wesentlichen Kern zu reduzieren, um so ein
differenziertes Verständnis anzubahnen. In
den künstlerischen Veranstaltungen ermutigte sein hoher ästhetischer Anspruch
die Studierenden zu ungewöhnlichen
Leistungen. Diese Fähigkeiten haben Peter
Staechelin auch außerhalb der Hochschule vor allem aufgrund seiner Eröffnungsreden und in seinem engagierten Einsatz für
die von ihm begründete Ausstellungsreihe
„Aspekte ko n s t ru k t i ver Kunst“ hohes A nsehen eingetragen.

Dieses Ansehen erfuhr seine Bestätigung
mit der Verleihung des Reinhold-Schneider-Preises der Stadt Freibu rg im Jahr
1997. Mit Eugen Gomringer als Festredner wurde das künstlerische Werk vo n
Peter Staechelin gewürdigt, das durch
zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland große Aufmerksamkeit erfahren hatte. Schon in den 70er-Jahren war er in
den Deutschen Werkbund und in den
80ern in den Künstlerbund Baden-Württemberg berufen wo r d e n . Mit dem Preis
ehrte die Stadt Freiburg aber auch den
Berater, Anreger und das engagierte Mitglied in den ko m munalen kulturpolitischen Gremien.
Selbst die Freunde von Peter Staechelin,
die über seine Krankheit info rmier t waren, sind von seinem plötzlichen Tod
überrascht wo r d e n . Was der Nachruf in
der Badischen Zeitung formulierte, gilt in
besonderer Weise auch für unsere Hochschule: Unermesslich ist sein Verlust.
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